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Grußwort von
Bürgermeisterin
Monika Böttcher

Grußwort von
Landrat
Thorsten Stolz

Liebe Humoristinnen, liebe
Humoristen,
Karneval–Kabarett–Kreppelzeitung: Mit diesen SchlagwortenverbindendieMaintalerinnenundMaintalerden
Humor-Musik-Verein. Doch
vorundhinterdenKulissen
steht Ihr Traditionsverein
fürnochvielmehr.Einegroße
Rolle spielen die Jugendarbeit, der Zusammenhalt
unter den Mitgliedern und
deren großartiges Engagement. Hier gilt das Vereinsmotto „Humorist sein – ein
Lebensgefühl!“.
Auch wenn in den letzten
eineinhalb Jahren bedingt
durch die Pandemie keine
Veranstaltungen im herkömmlichen Sinne möglich
waren, sind die Mitglieder
demVereintreugeblieben–
undichbindavonüberzeugt,
dass dies auch bei den Kar-

DieHochstädterHumoristen
sind schon etwas ganz Besonderes. Ich finde es mehr
alsbemerkenswert,wiesich
derHMValsumtriebigerund
kreativer Verein in Maintal
und darüber hinaus einen
Namen gemacht hat: durch
niveauvollesKulturprogramm,
durchstarkeNachwuchsförderung, durch eine Vielzahl
engagierter Mitglieder im
Vorder-wieimHintergrund
unddurchvieleneueWege,
die die Zukunft des Vereins
sichern. Im Humor-Musik-
Verein gibt es quasi keine
Pause–Zeitenwiewährend
der Pandemie mal ausgeblendet. Zur Fastnachtszeit,
mitFestenundAusflügenim
Sommer und mit Kabarett
imHerbstistdurchwegwas
geboten. Eine tolle Vielfalt!
Ich gratuliere herzlich zum
125.Vereinsgeburtstag.

nevalsbegeisterten der Fall
seinwird:DerschöneStadtteilHochstadtistundbleibt
eineHochburgdesHumors,
dieüberunsereStadthinaus
bekanntist.
Zum 125-jährigen Bestehen
desHMVgratuliereichdem
Vorstand und allen Mitgliedern, auch im Namen des
MagistratsderStadtMaintal.
MeinherzlicherDankgiltIhrerlangjährigenengagierten
Vereinsarbeit.AllenBeteiligten
wünscheichallesGuteund
eine erfolgreiche Zukunft.
BleibenSieweiterhumorvoll,
kreativundvorallemgesund.

Grußwort vom 1. Vorsitzenden Andreas Koffler

Zu den drei Jubiläums-Videos:

Teil 1
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LiebeLeserinnenundLeser,liebeGästedesHMV,wassind
dasdochfürmerkwürdigeZeiten,indenenderHumor-Musik-
Verein„Edelweiß“sein125-jährigesBestehenfeiert.
Zwischendem,waswirunsfürdiesesJubiläumsjahrvorgenommenhattenundwaswirtatsächlichumsetzenkonnten
liegenCorona-Monate–undauchirgendwieWelten.
DieHumoristenhabenwirklichschonsehrvielerlebtinden
vergangenenzwölfeinhalbJahrzehnten.AberdieseZeitgehört
ganzohneZweifelzudenherausforderndsten.Werjedoch
einelangeTraditionundebenauchschonvielerlebthat,der
weiß, dass die Zeiten auch immer wieder andere werden.
Undnichtnurdasstimmtmichzuversichtlich,sondernauch
dieserVereinmitseinenjungen,dynamischenundkreativen
Mitgliedern. Mit seinen vielen jungen Talenten. Mit seiner
VielfaltanGruppenundThemenganzallgemein.Davonkönnen
SiesichaufdenfolgendenSeiteneinengutenEinblickverschaffen.
MitMusikhatesangefangen,ganzimKleinen,mitderFreude
am Musizieren, am Gesang, an der Geselligkeit. Daraus ist
seit1896einVereingeworden,dersichtrotzvieleräußerer
Einflüsse und Wandel und trotz all der persönlichen täglichen Mühsal und Routinen – die unsere Gründerväter
natürlichebensowiewirheutehatten–diePflegevonHumor,
Satire und Fastnachtsbräuchen in Wort und Gesang zum
ZweckihrerGemeinschaftgesetzthaben.Fürmichundfür
die vielen anderen Mitglieder ist der HMV dabei mehr als
dasgemeinsameProbenfürAuftritte,mehralsdasVorbereitenbestimmterProjekte,mehralsdieSummederGruppen
und Bereiche. Uns verbindet dieses Lebensgefühl: das Hu125 Jahre Humor-Musik-Verein „Edelweiß“ · Festschrift 

Liebe Humoristinnen und
Humoristen,machtweiterso!

Videobotschaft von Landrat
Thorsten Stolz

morist-sein.
Darin sehe ich ein echtes Hoffnungselixier, das uns auch
durchdieseMonateträgt,indenenwirnichtzusammenfeiern
undindenenwir–leiderbereitsdaszweiteJahrinFolge–
keineLive-ProgrammeaufdieBühnebringen.Wiesollman
damitumgehen?Humoristenjedenfallsbleibennichteinfach
verzweifeltstehen,HumoristensuchenAuswegeundbauen
Brücken–ebenmitkraftspendendemHumor.Oderwieesin
unsererVereinshymneaneinerStellesoschönheißt:„Wirbringen’s
inderKreppelzeitung,diejedermanninsHausgebracht/vergangeneBegebenheiten,dassjederBürgerdrüberlacht.“
IchladeSieherzlichein,sichanunseremLebensgefühlanzustecken.MachenSiebeiunsmit,lassenSieIhreKinderin
unseren Gruppen mal probeweise mittrainieren, sprechen
SiedieHumoristenan.EinegroßeZahlanKöpfendesVereins
habenwirindieserFestschriftverewigt,nämlichauchmittels
Video-Interview.WennSieinteressiertsind:KlickenSiedas
entsprechende Video
zum Kapitel dieser
Festschrift an und Sie
erhaltenlebendigeund
unterhaltsame EindrückeausersterHand.
Ich wünsche viel Spaß
beim Lesen und unserem HMV für die Zukunft alles Gute. Bis
bald mal wieder im
Kreise der Humoristen!
Hochstadt im Dezember 2021
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Kennen Sie Philipp Koch? Nein – das muss sich ändern.Denn
ohne den „Bäcker-Philipp“, der einen Käsehandel betrieb,
gäbe es heute keinen HMV. Das Hochstädter Vereinsleben
widmet sich bis Ende des 19. Jahrhunderts vor allem dem
Gesang, dem Sport und dem Obst- und Gartenbau. Dank
Philipp kommt 1896 nun auch ein humoristischer Verein
hinzu,dernachundnachanMitgliederngewinnt.

Das erste registrierte vereinseigene Instrument ist eine
Ziehharmonika, die bei der Firma Sennelaub in Frankfurt
gekauft wird. Um weitere Instrumente zu finanzieren,
ziehen die ersten Humoristen am Fastnachtsdienstag 1897
miteinerDrehorgelundbesagterZiehharmonikadurchdie
Straßen.DerErlösreichtfüreinePaukeundeineTrommel.
Weitere Instrumente kommen hinzu. So viele, dass schon
balddieersteHumoristen-KapellemitdenProbenbeginnt,
dieindenfolgendenJahrenbeimusikalischenWettstreiten
vorderePlätzebelegtundPokaleeinheimst.
Diese ausgezeichneten Musiker wollen natürlich auch die
Hochstädter erleben. An vielen Abenden im Vereinsheim
können sie für ein Eintrittsgeld von 30 Pfennigen tanzen
undsichbestensunterhaltenlassen.Dassbeidenwöchentlichen Übungsstunden der Musiker meist ein Fass Bier getrunkenwird,istdamalsnichtsAußergewöhnliches,undso
manches Fass findet sich noch heute mit der Begründung
„FassBier(25Ltr.)fürInstrumteputzen–RM3,70“imKassenbuchdesVereins.
ImJahr1901erfolgtderUmzugdesVereinsindieGastwirtschaft„ZumNeuenBau“.GleichzeitigerfolgteinWechselim
Vorstand. Philipp Eibelshäuser aus der Nordstraße wird
Erster Vorsitzender. Ihm zur Seite steht der Althumorist
Philipp Hofacker.BeideMännersetzenfortanandereAkzente
undwidmensichmehrdenhumoristischenVereinszielen.
Da humoristische Betätigung erst richtig aufblüht, wenn
die Öffentlichkeit auch davon erfährt und einbezogen ist,
entschließensichdieHumoristen1902zurHerausgabeeines
„HumoristischenWitzblattes“,dasdieHochstädterspontan
nachderbekanntenhumoristischenSchriftenreiheFriedrich
Stoltzesdie„Kreppelzeitung“nennen.
DieJahrevergehen,derVereinwächst.ZumzehnjährigenBestehenimJahr1906zähltderHMV37männlicheMitglieder.
ZurFeierdesJubiläumserhaltendieseeinheitlicheMützen,
außerdem werden Abzeichen sowie eine Vereinsstandarte
angeschafft.
Doch es folgen bald schwierige Jahre. Immer mehr MitgliedermüssenzumMilitär–beimKappenabendimFebruar
1913warenimNeuenBaunurnochganze13männlichePersonenanwesend.BiszumJahr1914gehörendie„Dorfunterhaltungsabende“,BällezuallenGelegenheiten,PreiskegelveranstaltungenunddieKappenabendezumfestenBestandteil
desOrtsgeschehens.MitBeginndesErstenWeltkriegesruht
dieaktiveVereinstätigkeit.
Seite
6
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Am 3. März 1919 nehmen zwölf Mitglieder, die den Krieg
überlebthaben,dieVereinstätigkeitwiederauf:Philipp Weber,
Andreas und Heinrich Sonnemann, Ernst, Philipp und Jakob
Eibelshäuser, Heinrich, Johannes und Josef Seibel, Andreas
Burger, Wilhelm Mankel und Johannes Schäfer.
Sie haben mit einigen Problemen zu kämpfen. Besonders
dieFinanzsitutionbeziehungsweisediesteigendeInflation
machtihnenzuschaffen.
ErstdieWährungsreformsorgtwiederfürnormaleVerhältnisse.ImJahr1928habendichsichweitgehendnormalisiert,
der Verein päppelt den Kassenbestand mit einem zusätzlichen „Einschreibgeld“ der nunmehr 15 Mitglieder auf, die
geselligeVereinstätigkeitkommtwiederinSchwung.Man
leistetsich1929sogarzweiVereinsausflüge.
Die1930er-JahrebringenerneuterheblicheVeränderungen.
DiehumoristischeVereinsarbeitstehtwährendderNS-Diktatur
unterbesondererpolitischerBeobachtung.Diesführtdazu,
dassdieVereinstätigkeitzunächstsehreingeschränktfortgesetzt wird und 1938 auf Druck der Nationalsozialisten
ganzzumErliegenkommt.
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Farbloswardie„HochstädterKreppelzeitung“natürlichnie.Siewurde
aberimwörtlichenSinnebunterundbilderreicherabden1980erJahren.
DankdertreuenUnterstützerausdemwerblichenBereichundimmer
auchneuerAnzeigenkunden,diedenbesonderenWertderKreppelzeitungkennen,sindhöhereAufwändefürProduktionundDruckabzufedern,sodassmittlerweilealle32SeiteninFarbeerscheinen.
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Verwaltung in Trümmern
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Open-Air-Galerie in Hochstadt
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Ausgabe 1998

Ausgabe 1999

Ausgabe 2000

wurden. Dies war möglich, weil ein Teil des
Personals hauptsächlich im Außendienst tätig ist
und ein anderer Teil immer stets dort im Rathaus
untergebracht wird, wo Plätze infolge Unpässlichkeit, Teilzeit, Urlaub, Besprechungen, Präsenzverpflichtungen Fortbildungsmaßnahmen oder
Krankheit frei sind.
Wie aus stets gut desinformierten Kreisen zu erfahren war, baut die etwas übereilte Maßnahme
des Teilabrisses auf einer sogenannten RatzfatzStrategie auf, die erstmals beim Abriss des Rathausanbaus in Bischofsheim praktiziert wurde.
Dort hätte man mit dieser Vorgehensweise gute
Erfahrungen gemacht. Sei der Abriss erst einmal
erfolgt, müsse man auch »B« sagen und die grässliche Baulücke schließen.

Spitzklicker
Jubiläum?

Jubiläum oder nicht? Da sind sich
die Kreppelrichterinnen und -richter lange nicht einig gewesen. Eine
Mehrheit fand, dass man nur einmal 111 Jahre alt wird. Der Rest meinte, dass man auch nur einmal 112
Jahre alt wird. Die Redaktion hat
sich daher auf einen Kompromiss
geeinigt. Wir kündigen an dieser
Stelle schon mal unsere nächste
spannende Kreppelzeitungs-Nichtoder-Doch-Jubiläums-Ausgabe im
Jahr 2014 an. Darin blicken wir auf
112 Jahre Zeitungs-Geschichte in
Hochstadt zurück, natürlich mit
bilderreichem Rückblick auf die
Jubiläumsfeierlichkeiten in diesem
Jahr. Denn das Kreppelgericht
macht in diesem Jahr in Hochstadt
die Kerb* und das Straßenfest*. Das
sind wir mit Sinn für Traditionen
und Neigung zum Feiern dem
schönsten Maintaler Stadtteil einfach schuldig. Freuen Sie sich also
schon heute auf Fastnachtssamstag, 1. März 2014. Dann erscheint die
mit Abstand beste Kreppelzeitung,
die seit der letzten Jubiläumsausgabe erschienen ist. Versprochen!

Spargelsaison bereits eröffnet

Unter dem Kunstrasen sprießt das Gemüse.

+ + + Hochstädter Kreppelzeitung + + + Überwichtig + + + Unverwüstlich + + + Nur 1 Euro + + +
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Grüner Strom aus Maintal
Spitzklicker
Hin und Weck

Tagein, tagaus fahr’n viele hin:
zum Unnerbäckerschen Drive-In.
Sie parken kreuz und parken quer
und stör’n so täglich den Verkehr.
Sie parken gar vorm großen Fenster. Platz auf dem Trottoir? Nur
für Gespenster … Grad morgens
gibt es keinen Platz. Jeder kommt
mit Untersatz.

tens 15 Grad Celsius an Bodentemperatur.
Wir liegen locker drüber.«
Das Projekt fruchtet. Schon jetzt, weit vor der
offiziellen Spargelzeit, recken dicke Stangen ihr
Köpfchen in die Höhe, so dass die grüne Decke
abgerollt und das gelb-weiße Gold geerntet
werden kann. »Die Spargelsaison ist bei uns
schon eröffnet«, so Maier. Verkauft oder direkt
verköstigt wird das Gemüse an HeimspielSonntagen an der Bratwurst- beziehungsweise in der neu gezimmerten Spargelbude.
Derart früh in der Saison können die Hochstädter den Spargelpreis quasi nach Belieben
diktieren. Sie bleiben aber moderat: Eine Stange
Spargel mit Senf und Brötchen kostet nicht mehr
als eine entsprechend garnierte Bratwurst.
Mit Bernd Pistor und Conny Stang kümmern sich
seit der Platzeröffnung übrigens zwei Vereinsmitglieder um das Projekt, deren Fähigkeiten als
Kleingärtner weithin geschätzt werden. Nachdem die Ernte in diesem Jahr bereits erfolgreich
im Februar anlaufen konnte, wollen die beiden
in der nächsten Gemüsesaison eine noch frühere
Anpfiffzeit für die Spargelstecher erreichen:
Statt der Weihnachtsfeier soll im Dezember
eine Spargelgala auf dem Kerbplatz stattfinden.
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Etliche beschwerten sich, das
Platzproblem sei ärgerlich. Drum
hängt beim Ohl ein Zettel dran:
»Ein Kundenparkplatz ist nebenan.« Trotzdem, weil dort niemand
parkt, gibt’s täglich den Verkehrsinfarkt. Schaut zum Parkplatz
man diskret, sieht man, dass
dort keiner steht.

Ausgabe 2017
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Endlich Schritt-Tempo

Ja, liebe Leut, ist’s denn so
schwer? Den Weck-Drive-In, den
gibt’s nicht mehr! Vor dem Wasserbrötchen-Kaufen müsst ihr halt
ein bisschen laufen, mag sein,
ihr habt da dran zu kauen; bedenkt: Das hilft beim Weck-Verdauen.
In fremder Sache
Der Spitzklicker spricht an dieser
Stelle allen kleinen Zeitungsnagern
seine Solidarität aus, die unter
der Woche in irgendwelche Löcher
verbannt werden und nur noch
samstags rausdürfen. Es hätte dich
schlimmer treffen können, liebe
Spitzmaus. So wie den Spitzklicker
etwa, der sogar an nur einem Tag
im Jahr aus seinem Murmelloch
gelassen wird. Du wirst dich dran
gewöhnen: Zähnchen zusammen
beißen und ganz stark sein!
Venceremaus!

Seit einigen Wochen docken die ElektroBusse der Linie 25 mit ihrem Netzstecker am Heck bereits …
(uz). – Maintal wird wohl doch
noch Vorreiterkommune in Sachen Elektromobilität. Wie Andreas Koffler, Vorreiter der Hochstädter Humoristen, mitteilt,
steht eine moderne Stromtankstelle ab Montag jedem Autofahrer mit Stromantrieb zur Verfügung. Der HMV macht es möglich.
Jetzt also doch grüner Strom aus
Maintal? Koffler gegenüber der
Kreppelzeitung: »Als ich von der
Diskussion in Maintal mitbekommen habe, war ich gleich elektrisiert. Unsere Vereinsfarbe ›Grün‹
und ›unter Strom‹, irgendwie
könnte das passen, dachte ich
mir.« Gesagt, getan(kt): Die neue
HMV-Stromtankstelle befindet sich
praktischerweise in einem Hof
an der Bischofsheimer Straße.
In den vergangenen Wochen war
die E-Zapfsäule als Pilotprojekt
gestartet worden. Unter der
Schirmherrschaft der grünstrombegeisterten Stadtverwaltung rüsteten die Stadtverkehr Maintal
GmbH und der HMV zunächst die

Busse der Linie 25 auf E-Antrieb
um. Die beiden Fahrzeuge im
Dauerbetrieb legen seit Januar
jeweils viermal am Tag an der
Haltestelle Bischofsheimer Straße
einen längeren Zwischenstopp
von etwa einer Stunde ein, bis
die Lithium-Ionen-Akkus auf dem
Dach des Busses wieder vollgeladen sind.
Den Strom bieten die Hochstädter Humoristen zum Nulltarif an.
Motto: E-Mobilität ist wichtiger
als E-Rtrag. »Unsere Mitglieder
sind von der Vorstandsidee
gleich hellauf begeistert gewesen«, erläutert Andreas Koffler.
»Wir haben eine Spendenaktion
gestartet und alles zusammengetragen, was grünen Strom erzeugt: ausrangierte Solarpaneele zum Beispiel oder nicht
mehr benötigten Biodiesel. Außerdem haben wir für unsere
Twirling-Gruppe Majorettes neue
Stäbe besorgt, die über Windflügel an den beiden Enden verfügen. Seither trainieren die Grup-

pen im Vier-Schicht-Betrieb und
sorgen per Windenergie für eine
ausreichende Grundlast.«
Künftig soll auch das Männerballett eine Schicht übernehmen.
Da Twirling nicht deren bevorzugtes Metier ist, fällt auf diese
Weise erzeugter Windstrom bei
ihnen zwar raus. Doch mit Blick
auf in Masse gespendete Konservendosen mit Hülsenfrüchten
reifen und gären bereits die alternativen Erzeugungswege innerhalb der findigen Gruppe.

… an diesen grünen Schränken mit
Hochspannung an (im Bild links).
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zur Kategorie »Gazelle auf Speed«
allesamt der Meinung sind, sie
führen Schrittgeschwindigkeit.
Im gleichen Gutachten wird
obendrein festgestellt, dass diese
Schrittgeschwindigkeit bei Fußgängern ebenso variiert, also als
theoretische Größe an Stundenkilometern ausfällt. Empfohlen
wird vom Gutachterbüro Flink &
Flugs daher eine praxisnahe
Lösung: eine Fahr-und-LaufGemeinschaft.
Die Stadt Maintal ist wie immer
den Empfehlungen der Gutachter
gefolgt. Das heißt, wer die Hauptstraße hinauf- oder hinunterläuft, bildet ab sofort die Richtschnur für motorisierte Verkehrsteilnehmer. Zugleich heißt
das: Ohne Laufpartner ist inner-

örtlicher Durchgangsverkehr ab
Fastnachtssamstag nicht mehr
möglich. Mitfahrer können jedoch bei menschenleerer Hauptstraße die Rolle des Beiläufers
auf dem Gehweg übernehmen.
Für alle, die es eiliger haben oder
alleine fahren, gibt es eine Alternative. Läuferinnen und Läufer
des Turnvereins Hochstadt stehen auf Abruf bereit, um je nach
Dringlichkeit auch per Nordic
Walking, joggend oder im Sprinttempo die Weiterfahrt zu begleiten. Dazu haben die Turner
MAUT-Stationen am oberen und
unteren Straßenende eingerichtet
(MAUT= »Mal Abbremsen Und
Tuckern«). Prominente Maintaler
haben sich als Mitläufer für die
Pilotphase bereits registrieren lassen.
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NEU: Schnitzel per Knopfdruck

Qualität spricht sich rum: Auch reichlich Prominenz mischt sich unter die Wartenden.

Die Temposchilder sind schon auf
die ungewohnt langsam fahrenden
Autos eingestellt.
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Spitzkl

Über die Frage »Was ist
Fassenacht?« gehen die Meinungen auseinander. Einig ist
man sich darüber, dass bei
diesem gesellschaftlichen Phänomen die Mächtigen und die
Narren ihre Rollen tauschen:
Die Narren haben die Bühne
und damit die Macht, die Mächtigen sitzen im Saal und haben
die Rolle der Zuhörenden.
Trotz aller unterschiedlichen
Überzeugungen über die Traditionen der Fassenacht sollten
sich die Beteiligten jedoch über
einige Grundregeln einig sein:
1. Fassenacht ist Humor.
2. Humor und Hirn sind keine
Gegensätze.
3. Comedy ist nicht das
Gleiche wie Humor.
4. Hirn ist nicht, die Ehrengäste und Mächtigen mit
dem Hammer humorlos zu
beleidigen.
5. Humor ist, die Mächtigen
mit dem Florett gekonnt
und mit einem Schmunzeln auseinander zu nehmen.
6. Tänze ergänzen auf angenehme Weise das Programm. Sie ersetzen aber
weder Humor noch Hirn.
7. Auch auf Fastnachtssitzungen sind einfache Anstandsregeln nicht außer
Kraft gesetzt.
8. Fastnachtssitzungen sind
keine Skihütten-Abende.
9. Auf Fastnachtssitzungen
feiert man sich nicht selbst,
sondern bringt den Vortragenden den gebührenden
Respekt entgegen.
10. Alle Vereine sollten ihre
Mitwirkenden und ihr Publikum im Interesse der
Fassnacht in diese Richtung
erziehen.
11. Jeder Verein hat das Publikum, das er verdient.
12. Dies ist kein Witz, denn Fassenacht ist mehr als nur
Witze zu erzählen.
Gustav Schnattergans

Hochstadts Ossis
gut bewacht

In Maintal wächst demnächst die Zahl der Bürger
mit erhöhtem Schutzbedürfnis. Diese finden nun
in Hochstadt das richtige Bebauungskonzept – die
privilegierte Hochsicherheitssiedlung.
Was gelegentlich wie eine Baulandbrache wirkte,
gehört zum Konzept. Wie erst jetzt bekannt wurde, wurde der Baugrund zwischenzeitlich unterirdisch abgeschirmt, um ein Eindringen von
außerhalb in die Sicherheitszone zu verhindern.
Die Einfahrt in Höhe des jetzigen Keltereizugangs
wird aus versenkbaren Mauerelementen bestehen, die sich nur nach einem ausgeklügelten
Sicherheits-Check bewegen lassen. Innerhalb des
Areals werden in der Dünenzone vor der Lärmschutzmauer hochempfindliche Meldesysteme
vergraben, die jeden Eindringling aufspüren und
der Wachmannschaft melden. Die schmucken
Wachtürme werden den bisher noch etwas abwei-

senden Eindruck der Hochsicherheitsmauer abmildern. Sie werden rot-weiß angemalt, damit sie
Leuchttürmen ähneln. Im Frühjahr wird die gesamte Innenmauer eine Rundumbemalung mit
Dünen und Meeresblick erhalten, die das Panorama von Sylt widerspiegeln. Das ersetzt gleichzeitig
die fehlende Natur innerhalb des Siedlungsbereichs. Wegen der hohen Rundumsicherheit kann
im unteren Bereich, der Sicherheitsstufe 1, eine
etwas leichtere Bauweise gewählt werden. Die
Bereiche 2 und der zukünftige Bereich 3 (nach
Wegfall der Kelterei) werden infolge der etwas
gehobeneren Lage ein anderes Motiv bekommen
und mit veränderter Bauweise erstellt.
Hochstadts neue Hochsicherheitssiedlung wird wie
eine Bombe einschlagen. Wenn die neue Kanalanbindung fertig ist, wird es endlich in der Kasse
klingeln. Das war es doch, was man wollte – oder!?
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hOchstÄdter UnG
kreppelZeit
Zweites Gerätehaus
endlich in Betrieb

Mit einem kleinen feierlichen TaufAkt zum Auf
Takt übergab Bürgermeister Erhard Rohrbach
das zweite Hochstädter Feuerwehrgerätehaus
in dieser Woche seinen neuen Besitzern. Nach
längerer Umbauarbeit und einem neuen Farb
anstrich im klassischen BrandschutzRot durfte
die Freiwillige Feuer wehr ihre Löschdependance
einrichten und freut sich auf die vielen Erleich
terungen ihrer Arbeit. So befinden sich unter
anderem mehrere Sammelbecken für Regen und
Kondenswasser im Keller sowie ein gaststätten
ähnlicher Aufenthaltsraum für die Einsatzkräfte
auf der Rückseite des Gebäudes.

Mit den Wassersammelbecken leistet die Stadt
einen Beitrag zum Umweltschutz. Der Nieder
schlag wird nicht, wie bisher, durch die gemau
erte Treppe von den Kellerräumen ferngehalten,
sondern kann nun direkt in die Lagerräume der
ansässigen Vereine fließen. Das Kondenswasser
sammelt sich eine Ebene darüber auf den Fluren.
Bei Bedarf wird es aus diesen Räumen in die
Löschfahrzeuge gepumpt. In brandarmen Zeiten
verbleibt es, wo es ist und erzeugt dort auf Natur
basis Faulgerüche, die der Jugendfeuer wehr zu
ChemieunfallÜbungen dienen. Zusätzlich in
stalliert wurden für diese Probeeinheiten auch
»Temperaturbedingt runterfallende Elemente
personengefährdend präparierter Einbauten«
(kurz: TREPPE) sowie frischluftfreie Großräume
für Atemschutzlehrgänge.
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Ich bin ein Star,
wählt mich nicht raus!
schrift (4), mit der die Stadtverordneten zur Ordnung gerufen werden
können. Während der Sitzungen werden übers Laufschriftband aber auch
Bürgermeinungen zum laufenden
TOP (Abkürzung für Tagesohnmachtspunkt) eingespielt, um das
Abstimmverhalten zu beeinflussen.
Damit wird eine wichtige Forderung
des Bürgerbeteiligungsprozesses erfüllt. Das Sitzungsprotokoll darf zukünftig deswegen Formulierungen
erhalten, wie: «Entgegen der allgemeinen Bürgermeinung zugestimmt....« oder »Trotz Protest von
Bürger Ludwig S. aus Wachenbuchen
beschlossen...« oder gar »...wider
besseres Wissen einstimmig abgelehnt!«

alkoholischen Getränken sowie seine Öffnungs
zeiten so aus, dass sich die Einsatzkräfte am liebs
ten regelmäßig bei ihm aufhalten. So sind sie
schneller einsatzfähig, im Gegenzug wird Harald
Wenke zum Ersten Festlöschzugführer befördert.

Allerdings erreichten die Stadt Maintal erste Be
schwerden seitens der Feuerwehr. Dabei dreht es
sich vor allem um die zu kleinen Garagentore. Die
großen Fahrzeuge der Feuerwehr müssen fürs
Erste draußen auf dem
Parkplatz stehen blei
ben, bis die kleineren
nach SmartBauweise
Neues aus Wer-kennt-wen
eingetroffen sind. Die
Stadt Maintal bittet
Unseren internetsüchtigen Lesern bieten wir in dieser Ausgabe einen
besonderen MultimediaService. Wir wissen ja selbst, wie schwer es
um
Entschuldigung,
fällt, einen Tag, ach was: eine Stunde mal nicht in »Werkenntwen«
dass es dadurch am
nachzuschauen, ob es irgendetwas Überwichtiges von unseren 2388
Donnerstagmorgen
engsten Freunden zu erfahren gibt. Das stört aber beim Zeitungslesen!
zu Missverständnissen
Daher haben wir sämtliche netzweltbewegenden Nachrichten gesam
kam.
Eine
längere
melt und drucken sie, brandaktuell, auf den folgenden Seiten ab. Sie kön
Menschenschlange
nen sich so gleich nach der Lektüre wieder in die Diskussionen einklicken.
hatte zur Marktzeit
irrtümlicherweise vor

Auch der gaststättenähnliche Aufenthaltsraum
ist für den Brandschutz von Bedeutung. Der
Betreiber Harald Wenke legt sein Angebot an

Spitzklicker · Spitzklicker · Spitzklicker

der geschlossenen Tür des LF 16 gestanden, weil
sie dachte, dass dies der Wagen der Metzgerei
»Neun« sei.
Nicht ganz zufrieden sind die Feuerwehrleute
auch darüber, dass nach wie vor weitere Vereine
das Gebäude nutzen möchten. Hier konnten aber
auf den letzten Drücker noch Kompromisse erzielt
werden. Die großen Vereine sparen sich in Zukunft
die Kosten für Brandschutzdienste, dafür über
tragen sie ihre Angebote der Feuerwehr: Der RV
Hochstadt lackiert seine Fahrräder rot und spielt
ab sofort mit Blaulicht, die Fastnachtsveranstal
tungen heißen wieder »Kappenabende« und der
Turnverein bietet extra eine Schlauchgymnastik an.
Für die Hochstädter Bürger hat die zweite Nieder
lassung der Feuerwehr natürlich nur Vorteile.
Wenn sie im Notfall nicht wie üblich die 112
anrufen, sondern die GerätehausGaststätte,
bekommen sie vom Ersten Festlöschzugführer
zwei Gläser Bier zum Preis von einem – für den
Fall eines Nachbrands. Hochstadts Feierwehr,
allzeit bereit!
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(ID) – Maintal führt demnächst als erste Stadt in

Hessen das Parlaments-TV ein. Mit dieser bahnbrechenden Neuerung sollen sich die Bürger in
die Stadtverordnetenversammlungen einklicken
können, um ihre Lieblings-Kommunalpolitiker in
Aktion zu erleben. Allerdings kann man sich auch
über diejenigen amüsieren, die man nicht wählte,
wenn sie mal wieder recht erfolglos sind.
Notorische Nichtwähler können sich dagegen
über alles und jeden amüsieren.
Für das P-TV Maintal entschied sich nur eine
knappe Mehrheit der Abgeordneten, während die
andere Hälfte dagegen votierte, weil ihnen ihr
Auftritt gelegentlich eher peinlich zu sein scheint.
Zeitungslesen, Jucken in der Leistengegend,
Wurstbrote essen, das abwesend in der Nase bohren und das Einnicken (nicht zu verwechseln mit
dem unkontrollierten Abnicken) gehören dann
hoffentlich der Vergangenheit an. In der »Bütt«
und im Elferrat des Parlaments gilt es jetzt, eine
möglichst gute Figur abzugeben. Hierzu werden
die Akteure in einem eigens dafür eingerichteten
Schminkraum (Bild auf Seite 3) hergerichtet,
während sie bereits wichtige Redepassagen pro-

ben können. Zum Schminken stehen alle Farben
und Farbnuancen bereit. Ausgenommen sind
allerdings Nagel-Designs, Piercing-Polituren, Mitesser entfernen, Rasuren und Strähnchen färben.
Natürliche Schönheiten können hier also im
Sinne der Einsparungen den kostenwirksamen
Aufwand minimieren.
Absolut einmalig wird die zum Einsatz kommende »Robot-Kamera« (1) sein, die von einem Kameraroboter (2) bedient und von Fernsehzuschauern ferngesteuert werden kann. Sie erfasst auch
den beliebten Bereich der Pressetische, an denen
die Akteure persönlich und wortreich der Presse
erklären, was sie mit ihrem gerade abgelieferten
Redebeitrag eigentlich sagen wollten. Hierzu ist
jedoch die PC-Software »P-TV Total-Around 2.0«
erforderlich, welche in den Maintaler Stadtläden
zum Preis eines bürgermeisterlichen Stundenlohns erworben werden kann.
Die Master-Kamera (3) hält alle wichtigen Passagen fest, die zu Beweiszwecken aufgezeichnet
werden. Dadurch wird das nachträgliche Interpretieren von Redebeiträgen erschwert. Ebenfalls
neu ist die kürzlich in der Halle installierte Lauf-

Ausgabe 2019

V V V Fortsetzung auf Seite 3

Spitzklausel
Wem Ehre gebührt

Dei Redaktionskolleesche
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Festschrift · 125 Jahre Humor-Musik-Verein „Edelweiß“

Spitzklicker
Rollenwechsel

der Hundehalter und man befürchtet jetzt Auswirkungen auf
die Kommunalwahl im nächsten
Jahr. Hunde sind vieler Menschen
liebstes Kind. In Facebook zeigen
einige Hundehalter deshalb, was

Ja, Bürgermeister sein, das wär’ schon
schön gewesen, man könnte jeden Tag
über sich in der Zeitung lesen, man
könnte regieren und delegieren, könnte
sachbezogen argumentieren, am Ende
alles zusammenfassen, könnte es aber
auch andere machen lassen, man könnte
versuchen die Welt zu retten, die Maintaler Stadtteile mehr zu verketten, wenn
man wollte, könnte man bei Festen
Bierfässer anstechen, müsste sich, wenn
überhaupt, nur mit dem Stadtrat absprechen, könnte mit den Maintalwerken
das Klima zum Besseren wandeln, mit
anderen Worten, man könnte, statt nur
zu reden, auch handeln, wenn die anderen einen nur machen lassen würden,
könnte man sich jede Menge Arbeit
aufbürden.
Doch die Wähler haben anders entschieden, da galt es, neue Pläne zu schmieden.
Und als hätten sie nur auf diesen Moment gewartet, flüsterten Kobolde und
Geister: »Mensch, Friedhelm, Prinz in
Maintal zu sein, ist noch viel besser als
Bürgermeister!«
Die Kampagne dauert doch ein paar
Monate nur, da zeigt sich von Amtsmüdigkeit keine Spur, wohin Du auch
kommst, keine Pfiffe, nur Applaus, das
hält man doch wirklich sehr gerne aus.
Deine Anhänger liegen Dir zu Füßen und
lassen sich selbst vom größten Unsinn
nicht verdrießen.
Soll sich doch die Neue ins Fettnäpfchen
setzen, sich mit Amtlichen und Ehrenamtlichen fetzen, lass sie einfach nur
moderieren und machen, am Ende hat
sie bestimmt nichts zu lachen.
Während Du mit der First Lady durch
den Hessischen Landtag spazierst und
mit dem Ministerpräsidenten vor der
Kamera posierst, wenn Du erst alle
Witze und Büttenreden verlesen, stellst
Du sicher fest, Prinz ist doch die bessere
Wahl gewesen.

sie von Menschen halten, die
diese Passion nicht mit ihnen
teilen.
Wann werden Sie, liebe Leser,
endlich auch auf den Hund
kommen?

Spitzklicker
Zarte Pflänzchen
Urlaubszeit in Maintal. Die Bediensteten der Stadt
Maintal möchten sichergehen, dass wenn sie im
Urlaub sind, ihre Abwesenheit auch wirklich bemerkt wird. Sonst könnte man ja vermuten, sie
würden nichts tun. Also setzten sich die zuständigen städtischen Mitarbeiter noch mal schnell ins
Auto und durchkreuzten die Straßen von Maintal.
Schauten hier und da auf die Bürgersteige und die
Rinnsteine. Zu viel Zeit wollten sie dann aber auch
nicht damit verbringen, denn ein Eis in der Hochstädter Eisdiele war bei der Hitze ja auch angenehmer, als verschwitzt im Auto zu sitzen. Hier
und da bei flimmernder Hitze die ein oder andere
Verunreinigung notiert und schnell zurück in die
klimatisierten Räume der Verwaltung. Jetzt

noch schnell an den PC, das Standardschreiben
geöffnet und ratzfatz die notierten Daten eingeklimpert. Briefe raus, Koffer gepackt und weg ist er.
Die aus dem Urlaub zurückkehrenden Bürger finden dann ein Schreiben der Stadt im Briefkasten,
in dem sie aufgefordert werden, ihren Rinnstein
zu säubern. Häääää? Da stehen gerade 3 zarte
Löwenzahnpflänzchen, die es gewagt haben, in
der Abwesenheit der Eigentümer ihre kleinen
Köpfchen aus dem Pflaster hervorzustrecken. Bei
reichlich Regen und einer in den Ferien nicht
ungewöhnlichen Abwesenheit der Hausbesitzer
kein ungewöhnliches Vorgehen.
Auf Nachfragen der betroffenen Bürger wurde
erst mal auf den abwesenden Kollegen verwiesen.

Das hieß warten, 4 lange Wochen lang! Vergessen?
Neeeein! Nach einer vorgenommenen Notiz im
Kalender dann doch noch drangedacht, ha! Auf
Nachfragen und Beschwerde, dass man sich zu
Unrecht angeschrieben fühlte, kam auch prompt
eine Entschuldigung, man habe sich da wohl versehen. Ob das Versehen nun an der Geschwindigkeit
des vorbeifahrenden Wagens oder der flimmernden Hitze lag, ist nicht mehr nachzuvollziehen.
FAZIT: Löwenzahn wächst ungewöhnlich schnell,
städtische Angestellte sollten nur mit gedrosselten Motoren durch Wohngebiete fahren können
(das pfeifen die Meisen von den Dächern) und
Standardbriefe mit solchem Inhalt sollten mit
blutdrucksenkenden Mitteln verschickt werden.
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Gestatten: Böttcher, Monika,
seit einem Monat ist sie da,
wo einst der Erhard residierte
und Maintal jahrelang regierte.

Sie tastet sich nach oben vor,
schnurstracks den Arbeitsberg empor,
der sich im Rathaus vor ihr türmt –
ein Berg, den keiner so schnell stürmt.
Drum hat sie nach der Wahlsiegnacht
in Maintal sich kurz rar gemacht,
wahrscheinlich, weil die Pflichtbetonte
für diesen Arbeitsberg sich schonte.
Sie muss ja eins sein: gut in Schuss,
da sie ganz Maintal »mitnehmen« muss.
Das hatte sie in Wahlkampfwochen
ja allen immerzu versprochen.
»Parteilos stark« und »transparent«
und immer menschlich sehr patent,
für Kinder da, auch für Senioren,
so klingt es uns noch in den Ohren.
Das wird nicht leicht, das weiß sie wohl,
Versprechen klingen ruckzuck hohl.
Nur eins ist klar – wenn man’s humorvoll nimmt –:
An seinen Aufgaben wächst sie bestimmt!

Insellösung
Immer wieder kommt
es an der Kreuzung
Querspange/Südumgehung zu Verkehrsund Urinstau. Für
einen gesicherten Abfluss sämtlicher Stauungen testete HessenMobil kürzlich eine
Insellösung: ein DixiKlo auf der Kreuzung.
»Mit durchschlagendem Erfolg«, wie Behördensprecher P. Ipi
mitteilte. Allerdings
funktioniere diese Lösung nur bei längeren
Rotphasen. Kurze Um-

schaltphasen sorgten für neuerlichen
Stau, nämlich gestaute Aggressionen
bei den Insassen in
weiter hinten haltenden Fahrzeugen.
Die Verkehrsbehörde
arbeitet daher schon
an einer Rotphase
für alle Fahrtrichtungen und der Platzierung weiterer DixiKlos. »So kann jeder
seinen Geschäf ten
ohne Hetze nachgehen«, so der Sprecher.
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Sie ist eine echte Hochstädter Tradition, die älter ist als so
mancher Traditionsverein in Hochstadt: die „Hochstädter
Kreppelzeitung“. Zunächst handgeschrieben und -gemalt
leistete sich das „Kreppelgericht“ sehr früh bereits einen
zeitungsgemäßenDruck.InAnlehnungansatirischeBlätter
dieser Zeit und insbesondere die „Krebbelzeitung“ des
Frankfurters Friedrich Stoltze nahmen die Schreiberlinge
alltägliche Themen und Missgeschicke aufs Korn. Das GescheheninnerhalbHochstadts,späterauchderStadtMaintal,
bildetseitBeginndenSchwerpunktderBerichte.Zeitkritik
gehörtaberebensodazu.Schließlicherscheintsietraditionell
aneinemderHöhepunktejährlicherAnarchie:amFastnachtssamstag, im Direktverkauf von Haus zu Haus – seit weit
über100Jahren.

Für Freunde schönster Schlemmerei ist es leider
nun vorbei: Servierte einst die stolze Schänke
Essen und dazu Getränke noch direkt am Knei
pentisch, fehlt heut‘ etwas. Eigentlich – sind‘s
speziell die Schnitzelspeisen. Daher sei hier hin
zuweisen auf die Neuerung am Haus: Ein Auto
mat spuckt Schnitzel aus! Frisch gebacken und
garniert, nur eben nicht am Tisch serviert. Per
Knopfdruck: »Wiener«, »Rahm« und »Käse« – als
wär der Koch nie fortgewese‘. Bestellen, zahlen,
Teller schnappen, essen, Trinkgeld noch berap
pen, später rückkehr‘n, denn zum Schluss ist ein
Ouzo stets ein Muss.
Selbst zu Dieters Öffnungszeiten kann der Kas
ten Spaß bereiten. Denn statt rauchend vor der
Tür, stehen hungerstillend hier die Fußballgu
cker in der Pause, mit Geschirr, halt von zu Hause.

Dazu versüßt der Chef persönlich jedem War
tenden recht ähnlich die Warterei mit Anekdo
ten, Neuigkeiten, Tratsch und Zoten. Selbst so
mancher gute Witz dringt nach außen durch
den Schlitz fürs Geld. Es ist ja keine Frage:
Diese Schnitzelsprechanlage wird aufgrund
der Neuigkeiten selbst den »Veggies« Freud‘
bereiten und für »Touris«, heute schon, zur
echten Hochstädter Attraktion. Auch Politik
und Spitzensport beehr‘n den »Dimtomat«
vor Ort, so mancher Prominente schwört aufs
Essen und was er dort hört. Was immer auf der
Welt geschieht, erfährt man hier beim »meet
and eat«. Da steht man gerne extralange für
ein Schnitzel in der Schlange.
Schnitzel vom Automatenbäcker – fast wie
früher. Und so lecker!

+ + + Hochstäd
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HOCHSTÄDTER
KREPPELZEITUNG
Nordmaintale
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t
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Maintal liebt anstehen

Wenn schon warten, dann richtig: Die Stadt Maintal hat das Anstehen perfektioniert.

Ebenfalls neu ist das Einspielen von
Bürgermeinungen (5), welche vom
Stadtverordnetenvorsteher zur Auflockerung allzu trockener TOPs erfolgen kann. Die
Zuschauer können sich über ihre PC-Software mit
der »Buzzer-Funktion« bemerkbar machen. Eine
»Schalte« ins Parlament ist jedoch je nach Bürger
aus Zeitgründen nicht immer garantiert. Die Bischofsheimer Bürger Sepp S. und Karl Werner F.
zeigten dafür im Vorfeld bereits Verständnis.

Da woar er baff, de Kreppelrichter, sieht
da vor sich die Gesichter, guckt verdutzt
un guckt sich um un guckt vor allem
zimmlich dumm: Unser Klaus wurd –
wie bekannt – von uns zum Ehrenkreppelrichter ernannt. Seit Joahr un Daach
bei de Kreppelzeitung als Richter, Werber un langjährische Leitung hat er die
Zeitung mit geprääscht. Bleib weider
kritisch un unentweescht!
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Sie wächst an seinen Aufgaben
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Prominente Schrittmacher: Bürgermeisterin Monika Böttcher und Landrat a. D. Karl Eyerkaufer geben das Tempo vor.
Maintal (ach) – Braune Hinweise, Spielstraßenschilder, eng bepflanzte Passagen und Geschwindigkeitsanzeigen haben nichts
gebracht: Durch den Hochstädter
Ortskern brettern die Auto- und
Motorradfahrer, was der Tacho
hergibt, und das auch nach Neueröffnung der Südumgehung.
An Schrittgeschwindigkeit, wie
vorgegeben, halten sich nur Fußgänger, wobei die meisten von
ihnen sicherheitshalber auch
schon aufs Auto umgesattelt haben. Nun packt das Ordnungsamt das Raserübel bei der Tempowurzel.
Ein von der Stadt Maintal beauftragter Gutachter hat herausgefunden, dass Fahrer von der Kategorie »Lahme Schnecke« bis hin

Rentnerin
mit
ihrem
Schoßhund würde dadurch
entlastet und die Besitzer
von Fleischerhunden und
wahren Kälbern – oft im
Doppelpack – stärker belastet. Für Kampfhunde würde
zusätzlich – wie bisher –
wegen der Gefährlichkeit
ein spezieller Multiplikator
zur Anrechnung kommen.
Die Wesensprüfung bei
Kampfhunden soll um die
Wesensprüfung des Hundehalters erweitert werden.
Die Idee basiert natürlich
auch auf Überlegungen
hinsichtlich des Hundekotaufkommens, obwohl das
mit der Steuer nichts zu
tun hat. Der Hundekot wird
in der Regel (mit und ohne
Tüte) außer Haus entsorgt
und stellt die Stadt vor
immer größere Probleme.
Das wird mit der neuen
Methode zwar nicht gelöst, jedoch ließe sich mit den Mehreinnahmen eine weitere Hundekotkehrmaschine anschaffen.
Die Kommunalpolitik zeigte sich
sehr beeindruckt vom Protest

IGitT
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Ausgabe 2013

(wuff) – »Maintals Steuereinnahmen sprudeln wieder!«, so hört
man es aus dem Rathaus. Ein Ärgernis ist immer noch die Hundesteuer. Mehrheitslose Fraktionen sprechen der BI bei ihrem
Protest Mut zu. Uns stellen sie in
Aussicht, die Erhöhung rückgängig zu machen, wenn sich eine
Möglichkeit dazu ergäbe (Vergleich: Die seit 1914 erhobene
Sektsteuer zur Finanzierung der
kaiserlichen Marine wird heute
noch erhoben).
Unbestätigten Berichten zufolge
wurde jetzt eine mobile Hundewaage (siehe Bild) angeschafft,
mit der bei der nächsten Erhebung und Auswertung des
Maintaler Hundebestandes die
Hunde gewogen werden sollen.
Vom Berner Senn bis zum Rehpinscher schwanken die Ergebnisse gewaltig. Es wird erwogen,
eventuell zukünftig die Hundesteuer nach Gewicht zu berechnen. Es ist von 3 € je 100 g jährlich
die Rede. Vom summarischen Ergebnis wird es abhängen, ob die
Berechnung der Hundesteuer
demnächst nach Lebendgesamtgewicht erfolgen wird. Die arme

Spitzklicker

(*zu einem Umsatzerfolg für die Aus
richter, sofern sich denn welche finden)

Der FC Hochstadt hat mit
seinem neuen Kunstrasenfeld einen Volltreffer gelandet.
Zum einen spielen die Kicker
auf dem Geläuf eine ganz
passable Runde. Aber auch
das, was sich unter dem Feld
entwickelt, ist ein buchstäblich
ersprießlicher Anblick. Die Hochstädter Fußballer haben sich
mit dem Anbau von Spargel an
gleicher Stelle ein weiteres finanzielles Standbein geschaffen.
Manfred Maier, Vorsitzender
der Lila-Weißen, erläuterte
bei einem Pressetermin vor
wenigen Tagen, wie es dazu
kam. »Unser Ziel ist es, die
Baukosten für den Kunstrasenplatz schnell wieder reinzubekommen. Wir haben daher
alle Rechnungen mit unseren
Einnahmen an den Spieltagen verglichen. Bei ungefähr 100 zah- Spargelbauer Maier erntet die ersten Stangen höchstselbst.
lenden Zuschauern á 3,50 Euro
benötigen wir etwas mehr als 80 Jahre. Das beauftragten Firmen einen größeren Anteil
erschien uns ein bisschen lang«, sagte Maier.
Humus ins Grundmaterial. In Eigenleistung
Das neue Spielgelände sollte also noch auf setzten die Mitglieder der Tradi-AH-Mannandere Art Gewinn abwerfen. Die horrenden schaft dann kurz nach dem Jahreswechsel
Spargelpreise im letzten Jahr ließen dann im bereits die Jungpflanzen in die Erde. »Wir
lila-weißen Vereinsheim die Idee aufkeimen, konnten so früh anfangen, weil sich zum einen
unter die Gemüsebauer zu gehen.
die Mannschaften gerade in der Winterpause
Die Fußballer reagierten noch rechtzeitig. Für befanden und nicht aufs Feld mussten. Zum
den Untergrund des künstlichen Fußballfeldes anderen wirkt das Kunstrasenmaterial wie
musste sowieso neue Erde ausgebracht werden. eine Heizdecke, insbesondere bei Flutlicht«,
Ohne nennenswerten Aufpreis mischten die erläuterte Maier. »Spargel braucht ja mindes-

Ausgabe 2003

mit echten Kings messen,
wenn sie für Masterpieces
noch nicht reif sind und bestenfalls für Mitpubertierende
scouten.
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Hinweis für die Sprayer-Szene:
Toys, deren noch nicht ausgereifte Tags an vielen freien
Mauerflächen im Stadtgebiet
verteilt sind, sollten sich nicht

Der »Interessenverband von Gruppen aus immerzu trinkfesten Traditionswahrern« (kurz: IGitT) wendet sich entschieden gegen die Entscheidung des Bürgermeisters, zu Straßenfesten ab sofort bloß Fässer mit
alkoholfreiem Inhalt anzustechen. Da Getränkehändler davon abgeraten
hätten, ihre Cola-Fässer mit Holzgerätschaften anzustechen – zumindest
ohne besonderen Schutz für umstehende Zuschauer – und da Wasser an
derlei Festen nur in Klospülungen zum Einsatz komme, müsse eine Rückkehr zum Alkohol möglich sein, erklärt IGitT. Sollte sich Erhard Rohrbach
jedoch stur stellen, dann könne man immer noch über Kompromisse verhandeln. Ein Vorschlag wäre, Eimer mit Speiseöl anzuzapfen: Den Inhalt
könnten Vereine in Apfelweingläsern zu ihren Grills und Pfannen tragen
und sofort zum Einsatz bringen – zum leiblichen Wohle aller. Ein anderer
Vorschlag wäre ein Bierfassanstich in unverdächtiger Umgebung unter
Ausschluss von Minderjährigen und leicht Verführbaren. Dafür kämen
etwa die Stände der CDU infrage. Dort zapft der Rathauschef schließlich
selbst, auch Alkoholisches. Die Kreppelzeitung unterstützt das Anliegen
und meint: Hoch die (Kaffee-)Tassen!
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Ausgabe 2001

Künstler haben die freie Wahl der
Flächen. Die Kunstwerke werden
nach 6 Monaten, die Schmierfinken-Tags an anderen Stellen
jeweils sofort entfernt.
Notorische Nörgler, die es ja immer
gibt, sollten diese neue Form des
progressiven Denkmalschutzes
tolerieren, auch wenn sie jetzt
noch sehr irritiert davor stehen.
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Hundesteuer nach Gewicht?

Wer kennt sie nicht, die langen Warteschlangen
vor dem Maintaler Rathaus? Wer heute ein
Ausweisdokument für einen bevorstehenden
Urlaub benötigt, könnte gut einen Teil dieses
Urlaubs noch mit Anstehen und Warten auf
den Pass verbringen. Maintals Bürgerinnen
und Bürger sind aber für ihre Duldsamkeit
bekannt – und das wird ab sofort belohnt.
Initiatorin ist die Stadtleitbildgruppe »Willkommen und Wohlfühlen in Maintal«, die
eine Idee der Deutschen Bundesbahn aufgegriffen und auf Maintaler Bedürfnisse angepasst hat. Je länger die Schlange der Wartenden
ist, umso größer ist die Chance, an einem
bestimmten Wartepunkt ein kleines Dankeschön für die Geduld und die Ausdauer zu
erhalten.

Das Konzept funktioniert, wie die Redaktion bis Freitagmittag im Verkaufsbereich ein Paar
der Hochstädter Kreppelzeitung kürzlich Schuhe stehen lassen, die dann am folgenden
selbst herausfinden konnte. Während sich Morgen durch das Servicepersonal in Reih
die Reihen der Wartenden nördlich bis in die und Glied aufgestellt werden. So haben alle
Weinbergstraße und östlich bis ins Höhlgebiet ihren Platz in der nächstbesten Schlange sicher.
erstreckten, blieben die Passbegierigen Und wer dort wartet und Glück hat, ergattert
friedlich und guter Laune. Immerhin er- am Ende nicht nur Brötchen, sondern auch
hielten sie vom Hochstädter Einzelhandel noch so manches andere. Wir wünschen viel
reichlich »Goodies«, die regelrecht Lust aufs Erfolg. Auf Seite 3 finden Sie die besonderen
Warten machten.
Glücksmomente für die in Hochstadt WarFür all jene Bürgerinnen und Bürger, die nicht tenden.
in den Genuss moderner Verwaltungsführung kommen,
also nicht in langen
Warteschlangen vor
dem Rathaus warten
dürfen, für die ist die
Stadt Maintal eine besondere Kooperation
mit einem örtlichen
Backwaren-Fachgeschäft eingegangen.
Wer schon nicht vor
dem Rathaus warten
durfte, der darf am
Samstag drauf wenigstens vor der Bäckerei Schlange stehen. Besonderer Service: Wer freitags seine Schuhe beim Unnerbäcker
Dazu muss man nur abgibt, hat samstags seinen Platz in der Schlange schon sicher.
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(jux) – In den frühen Morgenstunden begann der
Teilabriss des Rathauses in Hochstadt, um in einer
Spontanaktion für die vom Parlament noch zu
treffenden Entscheidungen Tatsachen zu schaffen.
Der Teilabriss des Rathauses und der geplante
repräsentative Neubau sind höchst umstritten.
Aus diesem Grund ist der Bereich weiträumig
abgesperrt, um Demonstrationen und Behinderungen der Abbrucharbeiten wie bei Stuttgart 21
vorzubeugen. Schließlich handelt es sich bei dem
Projekt um eine Maintaler Jahrhundertmaßnahme
höchster Priorität.
Während der mit 2 Jahren veranschlagten Bauzeit
wurden die vom Abriss betroffenen Abteilungen
der Verwaltung in die Neckarstraße nach Dörnigheim verbracht, wo einige Container aufgestellt

(jux) – Die Sanierung der Hochstädter Ringmauer steht vor ihrer
Vollendung. Als die Stadtleitbildgruppe „Mauern für die Ewigkeit“ den Abschnitt am Hexenturm begutachtete, wollte sich
eine nur mäßige Begeisterung
einstellen. Grund waren die
langweilig wirkenden glatten
Flächen mit nur mäßiger Struktur.
Nach kurzer aber mindestens
doppelt so langer Überlegung,
wie sie die Verursacher an den
Tag legten, war die Idee einer
Freiluftgalerie geboren, die aus
den trostlosen Mauern eine sehr
lebendige Erlebnismeile macht.
Dem Ruf der Stadtleitbildgruppe
folgten bereits einige Künstler,
nach dem Beispiel an der MaintalHalle, und verewigten sich nun
auch in Hochstadt. Noch stehen
ca. 300 Meter leere Mauerflächen
zur Verfügung.
Die Redaktion weist jedoch ausdrücklich darauf hin, dass die
Kunstwerke nur in Abstimmung
mit dem städtischen Fachdienst
Kultur und Sport angebracht
werden dürfen.
Nun sind Maintals kreative
Sprayer gefragt und aufgerufen,
sich beim Fachdienst um freie Flächen zu bewerben. Beleidigende
und anstößige Motive sind nicht
gestattet, wohl aber Botschaften
mit Augenzwinkern. Renommierte
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Ein wenig Spaß muss sein–auchinschwierigen,herausfordernden Zeiten. Am Sonntag, 15. Februar 1948, finden sich
dieHumoristenzueinerSitzungzusammen,indersiedie
NeugründungdesVereinsbeschließenundWilhelm Schröder
zum Vorsitzenden, Philipp Mankel zum Schriftführer,
Philipp Lind zum Zweiten Vorsitzenden und Peter EibelshäuserzumKassiererwählen.

Gewus

ImMärzwirddieneueSatzungerstellt,am1. Aprilvonden
Mitgliedernundam26. April 1948vomLandratgenehmigt.
ImgleichenJahrlässtsichderHMVauchdieHerausgabeder
Kreppelzeitung von den Alliierten genehmigen und wählt
dasKreppelgericht.Esgehtalsowiederauf-undvorwärts.
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Der Ehrentitel „Mis
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träge umfasst beispielsweise das Programm von 1962.
„Koche-Jean“ (Johannes Koch) fungiert als Sitzungspräsident. Als Zeremonienmeister stehen ihm Karl Krämer und
Peter EibelshäuserzurSeite,Jakob Mankelübernimmtdas
AmtdesKellermeisters.
Gleich zwei „revolutionäre“ Vorgänge prägen 1962 das
 eschehen im Verein, der mittlerweile aus 48 Mitgliedern
G
besteht:
•DieneueVereinsfahnewirdfeierlichvorgestelltundander
Bühnebefestigt.

•DieFrauenübernehmenaufdenHMV-SitzungendasRuder:
Ihren Spaß lassen sich die Humoristen auch durch büroderersteDamen-ElferrattrittseinAmtan.Unddas,obwohl
kratische Hürden nicht verderben. Sperrstunde, JugendderVereinimmernochkeineweiblichenMitgliederhat.
schutz,Vergnügungssteuerundbesonders
Wiekonnteessoweit
das Gesetz für die
kommen?
Ruhe an Sonn- und
„Der Neue Bau war nicht nur das
Feiertagen … die
Da die Männer des
Zuhause des HMV. Ich glaube, das
Bürokratie lässt sich
ElferratesbeidenSitwar das zweite Zuhause eines
ganz schön viel einzungen im Neuen
jeden Mitglieds“, erinnert sich
fallen.
Bau ständig in AufWilfried
tritte eingebunden
Eibelshäuser
Die „Bannmeile“ um
sind,bleibendiePlätze
dieHochstädterKirche
im Komitee oft leer.
in diesem
stellt ein besonderes
Lösung: Die Frauen
Video an das
Problemdar.
müssenran.
Vereinsleben in
Sie schreibt im Umden
kreis von 150 Meter
Mit der Vorstands1960er-Jahren.
zum Gotteshaus abwahlvom24. Februar
soluteRuhevor.
1967vollziehtsichein
Generationenwechsel
Dennoch lassen sich
imVorstand.
dieHumoristennicht
davonabhalten,fröhlichfeierndihreUmzügedurchdenOrt Wilfried Eibelshäuser übernimmtdenVorsitz.IhmzurSeite
zuveranstalten.
stehtHelmut RoogalsZweiterVorsitzender.Philipp Mankel
wirdzumEhrenvorsitzendenmitStimmrechtaufLebenszeit
Philipp Mankel, ein Urgestein des HMV, übernimmt im ernannt.
Januar 1952denVorsitzdesVereins.Erlenktfortan15Jahre
langdieGeschickedesHMV.AlsZweiterVorsitzenderbegleiten Der junge Vorstand führt die Humoristen zu neuen Ufern
ihnübereinJahrzehntJohannes FischerundderKassierer und1966wirdderletzteDorfunterhaltungsabendimNeuPeter Eibelshäuser.AmSamstag,27. Oktober 1956,feiertder enBauveranstaltet.
Vereinsein60-jährigesBestehen.AmFestkommerswirken
dieSängervereinigungHochstadt,derZither-VereinAlpen- DamitistderUmzuginsBürgerhausvorprogrammiert.
rose, derTurnvereinHochstadtunddasWalzer‘scheDoppelquartettmit.DieVeranstaltungwirdzumbisdahingrößten Während 1967 nur ein Rosenmontagsball im Bürgerhaus
FestdesVereinsnachderWiedergründung.
und1968einKappenabendmithumoristischenEinlagenim
Neuen Bau stattfinden, proben die Humoristen 1969 bis
Inden1960er-JahrensinddieRosenmontagsveranstaltungen 1972dieerstenFastnachtssitzungenimNeuenBau,eheder
diejährlichenHöhepunktedesVereinslebens.Biszu16Vor- SprunginsBürgerhausgewagtwird.
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„Heut‘ ist Karneval im Bürgerhaus in Hochstadt!“–wenndie
ersten Takte der HMV-Hymne erklingen, dann gibt es kein
Halten für die Aktiven, die ihrem großen Auftritt nach
monatelanger,detailverliebterVorbereitungentgegenfiebern.
Mitjunger,modernerFastnacht,komplettselbst-undhandgemacht,mithumorvoll-satirischen,pointiertenVorträgen,
stimmungsgeladenenTänzenundtollenMusikdarbietungen
begeistern die Humoristen das Publikum und freuen sich,
wennsiegemeinsammitdenGästenimSaalfeiernkönnen.
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Drei Fastnachtssitzungen bringt der HMV inzwischen im
Hochstädter Bürgerhaus auf die Bühne, allesamt geplant
undorganisiertvomHMV-Sitzungspräsidium,einemmehrköpfigenTeamausjungenundjunggebliebenenHumoristen.
Dazu kommt noch die Kindersitzung, die Teilnahme am
Maintaler Fastnachtsumzug sowie der Verkauf der Hochstädter Kreppelzeitung am Fastnachtssamstag. Fastnacht
mit und bei den Humoristen muss man einfach einmal
selbsterlebthaben.
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Der Elferrat: Frauen an die Macht
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Sie sind ein wahrer Blickfang:DiezehnDamendesElferrats,
diewährendderHMV-SitzungenSitzungspräsidentThorsten
Heideunterstützen.DassderElferratmittlerweilezwarnicht
mehrauf,sondernanderrechtenBühnenseiteseinenPlatz
gefunden hat, tut der Stimmung während der VeranstaltungenkeinenAbbruch:Eswirdgeschunkelt,gesungenund
gelacht!DersichtlicheSpaßderElferrats-Damenüberträgt
sichnatürlichdannauchaufsPublikum.
125 Jahre Humor-Musik-Verein „Edelweiß“ · Festschrift 

Der Elferrat ist eine eingeschworene Truppe, die den HMV
auchbeiBesuchenbeibefreundetenVereinenrepräsentiert.
HöhepunktnebendervereinseigenenFastnachtssitzungen,
istnatürlichdieTeilnahmeamMaintalerFastnachtsumzug.
Dort fahren die Damen im grünen Bärenkostüm auf dem
Komiteewagen mit und feiern gemeinsam mit den vielen
Besuchern.
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1970 bis 1979

1970 bis 1979

1970 bis 1979
Der HMV
zieht um
Wenn schon, dann richtig:ImFebruar1970beschließendie
Mitglieder, ihren HMV in das Vereinsregister eintragen zu
lassen.AberbekanntlichmahlendiebürokratischenMühlen
langsam.EsdauertsageundschreibezwölfJahre,ehedieses
VorhabenindieTatumgesetztwird.
All dies hält die Humoristen natürlch nicht vom Feiern ab.
ImmehinkannderVereinimJahr1971aufseine
75-jährigeGeschichtezurückblicken.
Das rauschende Fest zu diesem Jubiläum
geht am 8. Oktober über die Bühne. Landrat
Martin Woythal und Bürgermeister Philipp
ZieglerbetätigensichalsSchirmherren.
AproposBühne:DieFrage,wodiesekünftig
bei HMV-Veranstaltungen aufgbaut werden
soll, erhitzt die Gemüter. Beherrschendes
Thema der Mitgliederversammlung vom
12. November 1971 ist, ob die „Dorfunterhaltungsabende“imNeuenBaukünftigFastnachtssitzungen im Bürgerhaus weichen sollen.
Nach stundenlanger, hitziger Diskussion
stehtfest:Der HMV zieht um.
AmSamstag,3. Februar 1973 feiertderVerein
mit einer Fastnachtssitzung Premiere im
Hochstädter Bürgerhaus . Der Eintrittspreis
beträgt4DManderAbendkasse.Trotzaller
im Vorfeld geäußerten Bedenken, kommt
dastreuePublikuminStrömenunddieVeranstaltungwirdzueinemgroßenErfolg.
VeränderungenstehenauchimVorstandan:
NachJahrenkräftezehrenderDoppelbelastung

fasstWilfried Eibelshäuser am25. März 1977denEntschluss,
sichnurnochaufdasAmtdesSitzungspräsidentenzukonzentrieren. Die Mitglieder wählen Hans Heide zum neuen
VorsitzendendesVereins.BereitseinJahrspäterübernimmt
Manfred BirkenstockdiesesAmt.SeinePerfektion,GenauigkeitundZuverlässigkeitsorgenfüreinezielstrebigeAufbauarbeit,indersichvieleguteKräftebewähren.

Gewuss

?

t

Die HMVler müssen sich ihren Reb
ensaft
hart erarbeiten. 
1974findetsichindenProtokolle
nfolgender
Eintrag:„DieWeinleseistabgesch
lossen.
AmSamstag,dem28.9.74,treffens
ichdie
MitgliederHansSchmitt,Manfred
Heckert,
WilfriedEibelshäuserundHansRöd
erbei
unseremWinzerAugustFieres.“
DievierHumoristenmüssenfürdi
eUmarbeitung
derheimischenTraubenerntezuMo
stsorgen.
ImGegenzuggibt’sWeinfürsHallen
fest.

„Das erste Jahr war ein Chaos. Das war ein Kampf.
Wir konnten erst mit halbstündiger Verspätung
anfangen. Im zweiten Jahr lief es dann mit ordentlichen
Kartenverkauf“, beschreibt im Video Helmut Roog
die ersten Sitzungen im Hochstädter
Bürgerhaus in den 1970er Jahren.
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„Wenn man genau hinhört, hö
rt
man beim Einmarsch immer no
ch
die HMV-Band!“
Was Heinz Lohr und Helmut Ro
og
noch zur Musik
im HMV
erzählen, seht
ihr im Video.
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Der Name ist Programm: Neben Humor spielt auch Musik
einegroßeRollebeimHMV.WährendvoreinigenJahrendie
HMV-Band in verschiedenen Konstellationen neben der
BühnesaßunddieSitzungenmusikalischbegleitete,werden
mittlerweile Narhallamarsch, Tusch und „UiUiUi“ von der
Technikabgespielt.Wasvielejedochnichtwissen,ist,dass
auch der abgespielte Narhallamarsch und Tusch von der
ehemaligenHMV-Band,unserenHMV„Old-Boys“eingespielt
undaufgenommenwurde.
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DochauchohnedieHMV-BanddarfMusikbeimHMVnicht
fehlen. Die Hochstädter Lärmbelustigung, Gesangsstücke
auf der Sitzung oder unsere HMV-Hymne, die auf jedem
Abräumsonntaggemeinsamangestimmtwird...Woimmer
derHMVfeiert,wirdMusikgemacht.
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„Die Vorbereitung war
ein Fest selber!“
Was Hans Heide und Uwe Lutz
noch zu den HMV-Festen erzählen,
seht ihr
im Video.

Feste muss man feiern, wie sie fallen – und das tun die
Humoristen seit jeher.ObHallen-undHexenturmfest,WeihnachtsmarktoderRosenmontag:DasWirtschaftskommittee,
einmehrköpfigeserfahrenesFest-Team,plantdieHMV-VeranstaltungenmitvielHerzblut.ObLivemusikoderKinderprogramm–fürjedenBesucher,egalwelchesAlter,istetwas
dabei.
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1980 bis 1989

1980 bis 1989
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Die 80er-Jahre – das Jahrzehnt in dem die außerkarneva
listische Festkultur des HMV beginnt. Und zwar mit
dem „Hochstädter Altstadtfest“, welches am 29. Juni 1980
auf dem Hochstädter Rathausplatz
Premiere feiert. Es ist über J ahrzehnte
hinweg das bedeutendste Sommerfest
des HumorMusikVereins und prägt
nachhaltig das Dorfleben. Premiere hat
1981 auch der Hochstädter Weihnachts
markt auf dem Rathausplatz. Die Anre
gung hierzu kommt ebenfalls vom HMV,
derindenerstenJahrenauchdieOrgani
sationübernimmt.

Helmut Roog, zu dessen Nachfolger der wieder zurück
gekehrte Manfred Birkenstock gewählt wird – so schließt
sichderKreis.

AberdiesesJahrzehntistaucheineDekade
derVeränderungen.MehrereVorsitzende
und Sitzungspräsidenten kommen und
gehen, die künftige inhaltliche Ausrich
tung des Vereins wird heftig diskutiert.
DieDiskussion„TraditionoderFortschritt“
– das beherrschende Thema der Mitglie
derversammlungvom2. April 1982–geht
zugunsten von Tradition und Fortschritt
aus, denn Helmut Roog wird zum Vor
sitzenden und Klaus Klee zum Zweiten
Vorsitzendengewählt.MitdemEintragin
das Vereinsregister 1982 setzt der neue
VorstandeinenzwölfJahrealtenVorstands
beschluss um. Am 16. Dezember 1982 er
folgte der Eintrag auf dem Amtsgericht
Hanau.
Am 10. März 1989 endet die letzte Amts
zeitdeslangjährigenErstenVorsitzenden

„Als ich ein kleines Kind war, war ich oft in Irland bei
irgendwelchen Paraden. Unter anderem hatten die
auch diese Stäbe. Dann haben wir das einfach mal
Zuhause im Garten mit Bambusstöcken ausprobiert.
Und dann sind wir auf der
Kindersitzung aufgetreten.“
Gisela Jeske und
Monika Göpfert über
die ersten Majorettes beim HMV
in den 1980er Jahren –
Erinnerungen im Video.
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WANN STARTEST DU?
www.nolimits-training.de

Bahnhofstraße 85, 63477 Maintal
info@nolimits-training.de
0176/30499697

DEIN KURS- & PERSONALTRAININGSSTUDIO IN MAINTAL

EineIdee,dieEndeder70er-JahreausIrlandnachHochstadt
mitgebracht wurde, hat sich mittlerweile fest im HMVetabliert:EinTanzmitStab,beidemdiesergedreht,gewirbelt
und in die Luft geworfen wird – seit 1980 präsentiert von
denMajorettes.
ZunächststandnureineeinzigeGruppeaufderBühne,einige
JahrespäterriefderHMVeineNachwuchsgruppeinsLeben.
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Im Laufe der Zeit wuchs das Interesse am Majorettes-Tanz
stetigundimmermehrMädchenjedenAlterswolltengerne
mittanzen. Innerhalb weniger Jahre bildeten sich gleich
mehrere neue Nachwuchsgruppen. Bis heute stehen auf
den Fastnachtssitzungen die Majorettes und die Maxi-
Majorettes auf der Bühne während auf der Kindersitzung
dieMidi-unddieMini-MajorettesihrKönnenpräsentieren.
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Kindersitzung
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Dem Nachwuc

„Das Schöne ist, dass man besonders viel
auf der Bühne steht und auch viel zu lachen
hat!“, sagt Clara Koffler, die jüngste Kinder
sitzungspräsidentin in der HMVGeschichte.
Was sie, ihre Präsi
Kollegin Chiara
Spanu und die erste
KiSiPräsidentin der
HMVGeschichte noch
erzählen, seht ihr im
Video.

Beim HMV spielen natürlich nicht nur die Großen eine Rolle,
sondern auch die ganz Kleinen. Schon ab 3 Jahren stehen
unsere Kinder auf der Bühne der HMV-Kindersitzung.
Dafür üben und trainieren die Kinder der verschiedenen
GruppenmitUnterstützungderErwachsenen.
Durch das Programm geführt wird das junge und jung
 ebliebene Publikum von den Kindersitzungspräsidenten.
g
SiegehenimVorfeldaufdieGruppenzu,sammelnInformationenundarbeitendannihreModerationstexteaus.
DiegesprochenenStückesindzueinemgroßenTeilvonden
Kindern selbst geschrieben. Unterstützt werden sie dabei
vor allem von der HMV-Dichterwerkstatt. Der HMV glänzt
dabeimiteinerVielfaltangesprochenenStücken,vonEinzelvorträgen,überZwiegesprächebishinzuGruppenstücken.
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Auch die Tanzgruppen sorgen auf der Kindersitzung für
StimmungundguteLaune.DieMajorettesüberzeugenmit
wirbelnden Stäben, schönen Kostümen und toller Musik.
AußerdemdarfsichdasPublikumjedesJahraufsNeueauf
dieHMV-Zwergefreuen,diemiteinemAltervon3bis5Jahren die jüngste Gruppe auf der HMV-Bühne sind. Auch die
coolenJungs und die grünen Hübber üben das ganze Jahr
über neue Choreografien ein, die sie dann auf der Kindersitzungpräsentieren.
Übrigens:ObwohlderNamevermutenlässt,dassdieKindersitzungdesHMVvonKindernfürKindergemachtist,finden
sich Jung und Alt jedes Jahr zu diesem Anlass zusammen
und feiern gemeinsam die tollen Leistungen von unserem
Nachwuchs.
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Musik und Gesang wären aus dem Verein nicht wegzudenken.
Während die Humorias schon seit vielen Jahrzenten jedes
Jahr auf der Bühne stehen und immer wieder mit neuen
Show-Einlagen beeindrucken, gibt es auch fast jedes Jahr
eineneueGesangseinlageinunterschiedlicherKonstellation.
ObJohannesRosbach,PiaJostoderHannaSteinbrecher:An
GesangstalentenmangeltesdemHMVnicht.EineTradition
desHMVistnatürlichauchdasLied„HeutistKarnevalim
BürgerhausinHochstadt“,gesungenvonKlausHahn.
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DochauchhinterdenKulissenwirdgesungen:ZumBeispiel
am Abräumsonntag wird jedes Jahr die HMV-Hymne
gemeinsam angestimmt. Auch an Festen stimmen alle
fröhlichmitein,sobalddieLivemusikbeginnt.
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Humorpoly

DasBürgerhaus
hatzu,
heuteistkeine
Übungsstunde
(minus3Punkte)

EinFamilienmitglied,dasvielSpaß
versteht,hateinen
rundenGeburtstag
undfreutsichüber
kreativeEinlagen
anderFeier.
SingstDuwasvor?
DichtestDuetwas?
(5Punkte)

DerTagnachder
letztenHMV-
Fastnachtssitzung
fürdieseKampagne:
DuhilfstbeimAbbau
undgehstmitden
anderennochmalin
dieGeschäftsstelle…
(10Punkte)

DieSaisonneigt
sichdemEnde,noch
währenddieletzten
DingeinderHMV-Halle
verstautwerden,
berufstDueine
Sondersitzungein.
„FürnächstesJahr
habeichDIEIdee…“
(10Punkte)

Humorpoly
DasKreppelgericht
suchtimmerwertvolle
Hinweise.Duhältstdie
Augenoffen,gibstalles
weiter–undheraus
kommteintoller
Artikel.Dufreustdich
mitden„Betroffenen“.
(5Punkte)
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EinKindbemaltDir
mitEddingdeine
Autotüraufdem
Rewe-Parkplatz?
„Werweiß,wasdiese
Türin30Jahrenmal
wertist?Diehebich
aufjedenFallauf.“
(3Punkte)

DieVerkäuferin
beimUnnerbäcker
packtdirzuwenig
Brötchenein.
„Dankefürden
klugenHinweis,ab
nächsterWochemache
ichwirklichFDH.“
(2Punkte)

EineTanz-oder
Musikgruppesucht
Unterstützung.
Dumeldestdich,
übernimmstdirektin
derKreativgruppedie
Schriftführungund
drängstauf
einenSolopart.
(10Punkte)

Duhörstdie
Lärmbelustigung
proben,gehstden
Geräuschennach,
besuchstdieProbe
undhastalsSpende
Coladabei,vielleicht
auchnochmehr–
Ständchengarantiert!
(5Punkte)

Los geht‘s – Punkte sammeln
Spieler 1

Spieler 2

Spieler 3

Spieler 4

Humorpoly

SammelnSieHumoristen-Punkte!SiekönneneinfachselbstvielSpaß
haben(weißeFelder),anderenmitHumordenTagversüßen(graue
Felder)–odergroßeSchrittehinzumechtenHMV-Mitgliedmachen
(grüneFelder).DennHumorist-seinsetztnatürlicheinigesvoraus.

DergroßeAuftritt,
Dubisttopvorbereitet,
allesklapptwie
amSchnürchen.
ImUmkleidebereich
rufstDuhinterher:
„Dieerste
Getränke-Runde
gehtaufmich!“
(10Punkte)

DubistzuGastbei
Mikrokosmos.
Dusiehstdavonab,
dieAktivenam
AbendaufStühle,
Käsestangenoder
Temperaturenim
Saalanzusprechen.
(5Punkte)
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Dasnächste
großeFeststehtan.
KeineFrage,Duhilfst
beimAufbauenund
übernimmstzwei
DiensteamGrill.
(10Punkte)

DieAndreashalle
stehtoffen.
Esduftetnach
Gegrilltemund
DuhörstMusik.
Willkommen
beimHallenfest!
(5Punkte)

Humorist sein
fühl
e
g
s
n
e
b
e
L
in
e

Duerzählsteinen
gutenWitzüber
Beamte,Intelligenz
undTempo.DerPolizist
inderVerkehrskontrolle
grinst,schütteltden
KopfundwidmetDir
seinevollste
Aufmerksamkeit.
(3Punkte)

Wegenirgendeiner
Pandemiemussder
Übungsbetriebruhen
(minus10Punkte)

DeinPartner/deine
Partnerinlöstden
Lottoscheinnicht
rechtzeitigein?
„Wirhattenzuletzt
dreimalzweiRichtige,
ergibtauchsechs.“
(3Punkte)

Anleitung:SiebraucheneinenWürfelundfürjedenSpielereineSpielfigur, etwa verschiedene Geldmünzen. Dann abwechselnd würfeln
und in kleinen Schritten immer dem Pfeil auf dem Startfeld nach
(1+2=1 Feldvor;3+4=2Feldervor;5+6=3Feldervor).

Dubesuchstden
Hochstädter
Weihnachtsmarkt,
geradewegender
Vereine,diemitmachen.
Dutrinkstfairnesshalberbeiallenein
wärmendes
Heißgetränk.
(5Punkte)



Dunimmstander
HMV-Dichterwerkstatt
teilundlernst
Bühnenpräsenzund
wortgewandtes
Auftreten.Zualtfür
dieKindersitzung?
Gibt‘sdochnicht!
(10Punkte)

DasHMV-Lied?
HastDurechtzeitig
vorm„Feiertag“noch
malgeübt.Dubietest
anderenNeulingen
Gesangsprobenan.
(10Punkte)

DerVorstandhat
einenPostenzu
vergeben.
DuschreibsteineMail
analleMitglieder:
„Ichmach‘s,
egalwasesist.“
(10Punkte)

Dumachstmit
anderenlieben
MenschenCamping-
Urlaubundscheiterst
schonbeimZeltaufbau?
„KeinWunder,dasssie
inderSteinzeitmehr
aufHöhlengesetzt
haben.“
(2Punkte)
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Kartenverkauf
beimHMV,dustellst
Dichnatürlichan.
UndhastjahreszeitgemäßeVerpflegung
fürdieWartezeitdabei.
NatürlichhastDu
genugdabeizum
Teilen.
(5Punkte)

Duhasteineklasse
IdeefürdieBühne,
aberdiehatte
einanderer
auchschongehabt.
(minus5
(Motivations-)
Punkte)
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1990 bis 1999

1990 bis 1999

1990 bis 1999
Dynamische
Verjüngung
Ein großer Geburtstag will gut vorbereitet sein, und es ist ein
bedeutender Vereinsgeburtstag: 100 Jahre HMV.DieHumo
ristensteuernindiesen1990erJahrenmitOptimismusihren
Feierlichkeiten im Jahr 1996 entgegen, zunächst unter der
Leitung von Hendrik-Gregor Lippa-Mankel, der zahlreiche
Veränderungenumsetzt.EinesderProjekteist,dieSatzung
sozuüberarbeiten,dassderVerein1993demBundMittel
rheinischerKarnevale.V.beitretenkannundnachbehörd
licherPrüfungderVereinsgeschäfteundderSatzungauch
dieGemeinnützigkeitanerkanntbekommt.LippaMankelist
nichtnurVorsitzender,sondern–seit1993–auchSitzungs
präsidentundführtdenHMVbiszuseinemEntschluss1995,
nachIrlandauszuwandern.
UmbesetzungengibtesbisMitteder1990erJahreananderen
Stellen im Vorstand. 1991 gibt Hans Hofacker sein Amt als
ZweiterKassiererab,nachmehralseinemJahrzehntinder
RolledesstrengenBargeldWächters.Klaus Kleeübernimmt
1994 das zuständige Amt für die Öffentlichkeitsarbeit, re
cherchiert und verfasst dabei akribisch die Festschrift fürs
Jubiläumsjahr,dieer,unterhaltsamaufbereitet,als38seitige
HochglanzPublikationimA4Formatdruckenlässt.

Gewusst

?

Rumm-Zack-Bumm ist im HMV auc
h heute noch
ein oft gehörter Ausspruch. 
ZurückzuführenisteraufdenCan
can,dendie
Damentanzgruppezum100.Gebur
tstagdes
Vereinseinstudierthatte.BeimTra
ininggabes
somancheBlessuren.Dochdavon
ließensich
dieTänzerinnennichtbeirren.
Weiterging‘s–RummZackBumm!
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Bürgerhaus. Schirmherr ist der damalige Hessische Wirt
schaftsminister Lothar Klemm. Die Kerb bietet Highlights
wieeineHR3Disco,dieOriginalZillertalerundeinenVereins
abend, dem am gleichen Tag ein Jubiläumsfestzug durch
den alten Ortskern vorausgeht, der über 25 Motivwagen
und Gruppen zählt. Moderiert wird der Umzug von Karl
Örtl, dem fernsehbekannten hessischen Karnevalsmacher.
BeimFestkommersfährtderHMVebenfallsgroßauf.Neben
AuftrittenderHochstädterGesangsvereineundChörewird
erstmalseinevoneinerGroßleinwandprojektionbegleitete
Laudatiogehalten,dieAufsehenerregt;anschließendspen
diertderHMVdenAnwesendendasZweistundenprogramm
desbekanntenKabarettistenRainerBange,derzusammen
mitdemRolandSchneiderTrioauftritt.
Apropos Wechsel an Schlüsselpositionen: 1999 übergibt
Wilfried EibelshäuserendgültigundunwiderruflichdasAmt
des Sitzungspräsidenten an Thorsten Heide. Ein weiterer
Schritt in der dynamischen Verjüngung im Verein, die an
derSchwellezumneuenJahrtausendkeinenHaltmacht.

Das Festjahr bestimmt also über einen längeren Zeitraum
vorherschondieVereinsarbeit.DiefreigewordenenSchlüssel
positionenimVereinwerden1995besetzt:Ziemlichgenau
einJahrvordenJubiläumsFeierlichkeitenübernimmtBjörn
Misiewicz den Vorsitz und leitet in dem Gremium einen
Generationswechsel mit ein, der sich in den späteren
1990erJahrennochbeschleunigensollte;Wilfried Eibelshäuser
kehrtalsSitzungspräsidentwiederaufdieBühnezurück.
SolassendieHumoristen1996danndiezweiFeierlichkeiten
beginnen, eine viertägige Kerb sowie ein Festkommers im

„Unsere senile Damengruppe hat damals den Cancan
getanzt. Das war schon eine Herausforderung für
uns, weil der sehr zackig war:
Beine hoch – rum – zack – bumm.“
Angela Cercas berichtet im Video
aus den 1990er-Jahren im HMV.
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Showtanz

Showtanz

Showtanz :
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Fester Bestandteil der Fastnachtssitzungen sind die Showtänze.
BeidenFrauenhabensichimLaufederZeitneueTanzgruppen
formiert,dievorwiegendausfestenEnsemblesvonMajorettes-
Gruppen hervorgingen. Sie begeistern das Publikum jedes
JahrmitneuenTanz-Ideen,ausdrucksstarkenChoreografien
undoriginellenKostümen.
Auch das „Tanzprojekt“, eine Gruppe bestehend aus über
20TänzerinnenundTänzernimAltervon12-40Jahren,das
voreinigenJahrentatsächlichnurersteinmalals„Projekt“
angedachtwar,hatsichmittlerweilealsvollerErfolgerwiesen:
Die einzigartige Gruppe ist mit ihren Tänzen inzwischen
festimHMV-Programmetabliert.
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NichtwegzudenkensinddieTänzedesMännerballetts,das
sichindenletztenJahrenstarkverjüngthat.DassdieTänze
zudenHighlightseinerjedenSitzungzählen,mussandieser
Stelleeigentlichnichtgesagtwerden.
Einmal im Jahr treffen sich alle Gruppen im Hochstädter
Bürgerhaus,umdenanderenbeimgemeinsamenTanz-Tag
ihreBühnenshowszupräsentieren.Dasistzumeinennatürlich„Arbeit“,zumanderenaberaucheinetolleGelegenheit
dasTeam-Gefühlzustärken.Denneinshabenallegemeinsam:
#VEREINSLIEBE!
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Showtanz

Showtanz

, auf der großen
„Das Ziel ist es
zen!“
Sitzung zu tan
ntosh und
Was Eileen McI
nze
er die Showtä
b
ü
l
u
a
P
n
a
h
Step
und das
Männerballett
berichten
können, seht
ihr im Video.
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Nähfrauen, Technik & Bühne

Nähfrauen, Technik & Bühne

r:
e
lf
e
H
n
le
il
t
s
Die
ühne
B
&
ik
n
h
c
e
T
Nähfrauen,

„Ich weiß nicht, ob 1000 Stunden
reichen!“
Was Christine Misiewicz und
Daniela Seßner von der
Näh-Gruppe
noch erzählen,
seht ihr im
Video.
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An den Fastnachtssitzungen sind es in erster Linie die Aktiven,
die auf der Bühne glänzen.WenigerimVordergrundstehen
die vielen Helferinnen und Helfer, die dies überhaupt erst
möglichmachen.
DassindunteranderemdieDamenderNähgruppe,diebereits
kurznachderbeendetenFastnachtskampagneschonwieder
aufSchnitte-undStoffsuchegehen,ummöglichstbaldmit
demNähenbeginnenzukönnen.SielegenamEndetrotzdem wieder die eine oder andere Nachtschicht vor den
Sitzungenein,damitalleKostümerechtzeitigfertigwerden.
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Die Rede ist auch von Technik- und Bühnencrew, die vor
allemrundumdasSitzungsgeschehenquasiimHochstädterBürgerhauswohnt,aberauchschonindenWochenund
Monatenvorherdamitbeschäftigtist,MusikundVideoszu
schneiden, die Beleuchtungstechnik bereitzustellen und
alles auf den Punkt genau fertigzuhaben, was für eine
erfolgreicheFastnachtssitzungwichtigist.
Und natürlich gibt es auch noch die vielen anderen Helferinnen und Helfer, die zum Gelingen der HMV-Veranstaltungen beitragen und ohne die der HMV regelrecht aufgeschmissenwäre.DafürgiltalleneingroßesDankeschön.
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2000 bis 2009

2000 bis 2009

09
2000 bis 20
und
t
a
im
e
H
e
u
e
N
n
e
n
io
it
s
o
p
s
g
n
u
Frauen in Führ

Der HMV erlebt nach dem Jahrtausendwechsel eine Zeit des
großen Aufschwungs, der stabilen Finanzen und der Verjüngung in allen Bereichen.UndmiteinerneuenfestenAdresse:
DieHumoristenrichtensichinderfrüheren„SchönenAussicht“
am Röderberg eine heimelige erste Geschäftsstelle ein.
2001beginnendieHumoristenmitFachleutenausdeneigenenReihenmitdenUmbau-undSanierungsarbeiten.

2002 erfolgt der Einzug. Nähfrauen, Vorstand, Kreppelgericht, die Nachwuchsförderung, praktisch alle Gruppen
haben mit der Geschäftsstelle „bei der Toni“ eine zentrale
Heimat.Die„SchöneAussicht“gehörtezuvordemVereinsmitglied„Toni“ Lohr.

„Viele junge Leute sind im Verein in den Vordergrund
gerückt, die alten Hasen haben sie gelassen –
dieses Zusammenspiel war das Beste, was dem
HMV passieren konnte“, erinnert sich in ihrem Video
Katja Welsch an den Gründergeist
in den 2000er-Jahren.

Das Publikumsinteresse an HMV-Veranstaltungen nimmt
stark zu. Das schlägt sich in den Ergebnissen öffentlicher
FesteundinsbesonderebeidersteigendenNachfragenach
Eintrittskarten zu den Fastnachtsveranstaltungen nieder.
DerHMVsetztebenaufneue,interessanteAkzente.
2002gründetsichetwadie„HochstädterLärmbelustigung“
alszweitehessischeGuggemusikgruppeüberhaupt.AngestoßenvonKatja HeidelocktdieneueMusikgruppegleich
17jungeInteressentenan,vorwiegendHMV-undPosaunenchor-Mitglieder. Am 1. Februar 2003 feiern die „Lärmer“
Bühnenpremiere beim HMV im Bürgerhaus Hochstadt.
EsfolgenindenerstenJahrenauchAuftritteinSendungen
desHessischenRundfunks.
Für den Verein bedeutend ist eine weitere Gründung im
Jahr2005,alsderHMVeineeigeneKabarett-Gruppeanden
Start bringt: „Mikrokosmos“ debütiert beim 25. Altstadtfest.DieGruppetrittdanachjedesJahrimGemeindehaus
auf.ZunächstmitzweiVeranstaltungen,dieaberangesichts
der steigenden Nachfrage rasch zahlenmäßig ausgebaut
werden.DietalentiertenKöpfeimVereinsuchtFrank Walzer
zusammen, der die Gruppe koordiniert und auf die wertvolleVorarbeitvonKlaus Kleeaufbaut.DieStückeschreibt
die Gruppe selbst. Füllte Mikrokosmos beim Debüt am
26. Juni 2005aufdemRathausplatzeineDreiviertelstunde,
sindeshernachüberzweieinhalbStundensatirischeUnterhaltung mit viel Lokalkolorit – ein Alleinstellungsmerkmal
inMaintal.
WichtigeWegmarkenfindensichinden2000er-Jahrenauch
imVorstand:DerbisherigeErsteVorsitzendeBjörn Misiewicz
legtseinAmt2003ausvereinsinternenGründennieder.
DieHumoristenwählenimFrühjahr2004Andreas Koffler
zumneuenVorsitzenden.DieVerjüngungsetztsichdanach
auchimVorstandfort.SoübernimmtStefanLohr2006das
AmtdeslangjährigenZweitenVorsitzendenKlaus Hahn.
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Zwei„Geburtstage“gilteszufeiern:2002wirddie„Hochstädter Kreppelzeitung“ 100 und in einer Auflagenstärke
vonüber5000ExemplarenanalleHaushalteverteilt.
MitderKampagne2006/07feiertderHMVsein111-jähriges
Bestehen.NachdemMotto„1+1+1=3“entscheidetsichder
Verein,einedritteFastnachtssitzungimHochstädterBürgerhauszuveranstalten–anbloßeinemWochenende.

Ebenfalls neu ist das Frühlingshallenfest. Den feierlichen
Höhepunkt des fastnachtlichen Jubiläums bildet jedoch
dieHochstädterZeltkerb,diederHMVzusammenmitdem
40JahrebestehendenHochstädterPosaunenchorausrichtet.
DasProgrammlocktdieBesucheranallenvierKerbtagenin
Scharen an, auch am sonst eher mäßig besuchten Freitagabend, der mit dem Auftritt der „Quietschboys“ wiederbelebtwird.
AuchderKerbsonntagalsJubiläentagerregtvielAufsehen.
ZunächstfeiertderPosaunenchorimRahmendesZeltgottesdienstes sein Jubiläum, am frühen Abend sind dann die
HumoristenanderReihe,diemiteinemUmzugdurchHochstadtundeinemVereinsabenddieBesucherinsZeltlocken.
VerabschiedenmüssensichdieHumoristenanderKerbvon
ihrer langjährigen Vereinsband: Helmut Roog und Heinz
LohrgehennachdemKerbmontaginihrenwohlverdienten
„Ruhestand“ und machen Platz für die neue HMV-Band
„Justforfun“.
ArbeitsambleibendieTagenachderKerb:AmWochenende
nachKerbmontagstehtderUmzugindieneueGeschäftsstelle
überderGaststätte„ZumNeuenBau“an.FürdasMietobjekt
amRöderbergistwegenEigenbedarfsderMietvertragnicht
verlängertworden.DaherhabensichdieHumoristenineiner
kontroversgeführtenDebatteanderJahreshauptversammlung
2006imGroßenSaaldesNeuenBausmehrheitlichentschieden,
justdortihreneueunddeutlichgrößereVereinsheimataufzubauen.SeitJuli 2007istderVereinanderHauptstraße44
angesiedelt.
Bleibtesnachdem111-jährigenJubiläumbeidreiSitzungen?
AlsdieKartenfürzweiVeranstaltungenamTagderVorbestellung sensationell nach nur sechs Minuten ausverkauft
sind,bleibtdenHumoristenfür2008nichtsanderesübrig
–auchdiedritteSitzungistwiederumausverkauft.
Die Jahreshauptversammlung 2008 mit den anstehenden
VorstandswahlenbringteineniedageweseneFrauenpower
indasGremium.MitdenNeumitgliedernSimone Wilhelm
(Schriftführung) und Dagmar Klyn (Kassiererin) setzt sich
der Vorstand nun aus 9 Frauen und nur 5 Männern zusammen.
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Werbung

Kabarett

Mit einem Finanzpartner an der Seite,
der sich in der
Region engagiert.
Wir gratulieren dem
Humor-Musik-Verein „Edelweiß“
zum 125-jährigen Jubiläum.

Gemeinsam
allem
gewachsen.

:
Mikrokosmos
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www.sparkasse-hanau.de

Sparkasse
Hanau

Teppichbodenreinigung
vorsprühen
einstreuen
einbürsten
absaugen
– fertig –
sofort begehbar!
• Hartbodenreinigung
• Polsterreinigung
• PVC, Linoleum
und Versiegelung
• Haus- und Gebäude-Service

Carl-Zeiss-Straße 11 • 63477 Maintal
Telefon: 06181 494908 • Fax: 06181 432227
E-Mail: info@gb-druck.de • www.gb-druck.de
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www.hahn-teppichreinigung.de
63477 Maintal
Tel.: 0 61 81 / 4 78 55
Mobil: 01 72 / 4 79 55 98
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Stolz ist der HMV auf die vereinseigene Kabarettgruppe
„Mikrokosmos“. Was 2005 als Teil des Programms des
25. Altstadtfestes Premiere feierte, hat sich fest im Verein
etabliert. Im Jahr darauf fand die Gruppe mit dem HochstädterGemeindehauseinenidealenAuftrittsortundpräsentiertdortanmittlerweilefünfAbendenihreProgramme.
WasdieWeltbewegt,dieganzgroßeebensowiediekleine
Maintaler Welt, verarbeitet Mikrokosmos satirisch auf der
HochstädterBühne,wobeidieMaintalerLokalpolitikjeweils
einen großen Stellenwert einnimmt. Doch die Bandbreite
der Themen geht über das Maintaler Geschehen hinaus,
125 Jahre Humor-Musik-Verein „Edelweiß“ · Festschrift 

ebenso die der Formen der Umsetzung – alles durch die
Gruppenmitglieder selbst verfasst, verfeinert und durch
eigeneBühnenbautenundRequisitenvervollständigt.
Nach der erzwungenen Corona-Pause 2020 hat sich die
Gruppe 2021 bereits wieder mit Satire zurückgemeldet.
Im Übrigen hat sich die Gruppe längst weit über Maintals
Grenzen hinaus einen Namen gemacht und wurde für ihr
Engagementbelohnt:ImJahr2016erhieltMikrokosmosden
KulturpreisderStadtMaintal,imJahr2018einenderKulturpreisedesMain-Kinzig-Kreises.
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Kabarett

„Das lokale
Kabarett M
ikrokosmos
ist zwar nic
ht Alles, abe
r
ohne
dieses Kaba
rett
was dieser V , ist Alles nicht das,
erein zu bie
ten hat! “
Was
Klaus Klee
noch zu
Mikrokosmo
s
erzählt, seh
t
ihr im Video
.
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Lärmbelustigung

Lärmbelustigung

Die Lärmer :
mi
m
e
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e
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Krawall un

„Die Gründung der
Lärmbelustigung
war eigentlich ein
Experiment aus
dem Verein herau
s – der Versuch,
mal was Neues zu
machen, was
zu verändern!“,
Was LärmerTambour
Johannes
Rosbach über
die Gruppe
erzählt, seht
ihr im Video.

„No Lärmer?– No Party!“–dieGuggemusikerderHochstädter
Lärmbelästigung sorgen für den krönenden Abschluss auf
denHMV-Sitzungen.Laut,schrägundmitvielBegeisterung
spielen Sie auf der Bühne, während das Publikum im Saal
aufdenStühlensteht.
Was 2002 mit weniger als 20 Musikerinnen und Musikern
undmiteinigenwenigenAuftritteninnerhalbdesVereins
angefangen hat, ist mittlerweile auf eine über 40 Mann
starkeTruppeangewachsen,diesichauchaußerhalbMaintals einen Namen gemacht hat. Ab dem Elften Elften sind
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dieLärmerimganzenRhein-Main-Gebietunterwegs,inden
WochenvorAschermittwochsogarjedesWochenendeund
oftmalsmitmehrerenAuftrittenaneinemAbend.DieLärmer
spielenabernichtnuraufderBühne,auchFastnachtsumzüge
gehörenzuihremAuftrittsprogramm.Diesallesmussnatürlichgutorganisiertsein,wasfürdasmehrköpfigeOrganisationsteamaberinzwischenschonzurRoutinegewordenist.
AuchwennderalljährlicheAuftrittsmarathonanstrengend
ist,sinddieLärmermitvielSpaßdabeiundfeiernmitihrem
Publikum–ebenganzgemäßihremMotto:NoLärmer?NoParty!
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Werbung/Nachwuchsförderung

Nachwuchsförderung
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Die Zuku

n heute als
„Die Kinder vo
uf der Bühne zu
Erwachsene a
nde ich super!“
sehen – das fä
hr
iterin Jessica Lo
Was Jugendle
noch über die
Nachwuchsförderung im
HMV erzählt,
seht ihr im
Video.

Der HMV legt großen Wert auf die Förderung der jungen
Talente in allen Bereichen. Am Sichtbarsten wird das auf
unsererKindersitzung.
HierspieltderJugendausschussdesHMVeinegroßeRolle.
ErorganisiertdieKindersitzungundveranstaltetverschiedene
Feste für die Kinder. Ob beim Osterbasteln, auf der Weihnachtsfeier oder der Halloween-Party mit abschließendem
Lagerfeuer:HieristimmeretwasfürgroßeundkleineKinder
dabei. Jährlich organisiert der Jugendausschuss WochenendfreizeitenoderTagesausflügefürdieKinder.
Seit einigen Jahren organisiert der HMV regelmäßig die
Dichterwerkstatt,inderjungeTalenteihreschreiberischen
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und spielerischen Fähigkeiten ausprobieren und fördern
können.OrganisiertwirddieDichterwerkstattvorallemvon
Sprachtalenten,dievoreinpaarJahrennochselbstaufder
BühnederKindersitzungstanden.
InVorbereitungaufdieHMV-Kindersitzungspielenauchdie
TrainerinnenundTrainerderverschiedenenKindergruppen
einewichtigeRolle.SieübeninihrerFreizeitmitdenKindern
zusammen Tänze, Vorträge und Gruppenstücke ein. Der
NachwuchsistdieZukunftunseresVereinsundhatdeshalb
einen hohen Stellenwert für den HMV. Der HMV steht für
dasMiteinanderzwischenAltundJung,unddaskannman
nirgendwobessererkennenalsbeiderNachwuchsförderung.
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„Ich habe eine kleine Rolle ohne Text für die Kindersitzung angeboten bekommen und stand nur kurz
auf der Bühne. Dieses Gefühl von Gemeinschaft hat
mich dann so reingezogen.“
Im Video erzählt Sammy Klyn
über ihre HMV-Anfänge in der
2010er-Jahren.

Nicht mehr von traditionellen Festen abhängig sein, längerfristig investieren, die Jugend zum Zug kommen lassen:
DieseZielesetztsichderVereinab2008ganzbewusst,um
weiterhingutefinanzielleGrundlagenfürdie2010er-Jahre
zuschaffen.Essindkeineswegsleichte,abergutbedachte
und wegweisende Entscheidungen. Die Bilanz nach zwei
Jahren ist beachtlich: Die Rücklagen sind satt aufgestockt,
neuerefinanzielleStandbeinewiedasKabarettvon„Mikrokosmos“ und die Fastnachtsparty am Rosenmontag in der
Geschäftsstelle(seit2009)bietenguteZukunftsaussichten.
EbenfallsrichtetderHMVseit2009ein„Kirschbaumfest“im
Hof von Stefan und Simone Wilhelm an der Hauptstraße
aus. Nicht nur die Einnahmeseite, auch die Ausgabeseite
überdenktderVorstand.SchonnachzweiJahrenamortisieren
sichgrößereInvestitioneninTechnikundAuftritts-Equipment,
die sonst im jährlichen Budget kräftig eingeschlagen sind.
ImimmateriellenBereicharbeitendieHumoristenebenfalls
an einer sicheren Zukunft. Mit einer „Dichterwerkstatt“
werdenab2010JungtalentefürgesprocheneStückesointensivgefördertwienie.OrganisiertwirddieseneueFörderung
desNachwuchsesvondemQuintettNina Stein, Lisa Paret,
Johannes Matthias, Colin Stein und Frank Walzer.
MitderUmorientierungimfinanziellenBereichundderIntensivierungderNachwuchsförderungreagierendieHumoristen
aufzweizentraleHerausforderungendieserZeit:dieErosion
derEinnahmendurchöffentlicheFestesowiedendemografischenWandel.DerHMVhatinderAltersklassederJugendlichennuneherein„Luxusproblem“.ImmermehrJugendliche
drängen mit gesprochenen Stücken auf die Sitzung der
Erwachsenen. Das Sitzungspräsidium gibt ihnen auf der
Fastnachtssitzung einen festen Platz zur freien Entfaltung
mitdemJugendgruppenstück,das2012erstmalszusehen
ist.DieJugendlichen,ausallenMaintalerStadtteilenkommend,
gestalten Texte, Requisiten und Abläufe durchweg selbst.
DieersteGenerationbestehtkomplettausTeilnehmernder
Dichterwerkstatt. Viele von ihnen geben ihre Erfahrungen
späterdirektweiter:DasDichterwerkstatt-Team2018etwa
besteht vorwiegend aus Mitgliedern des Jugendgruppenstücks.DieeinstdortAusgebildetenwerdenalsoselbstzu
„Werkstatt-Meistern“.
DreiwichtigeSäulendesVereinsfeierninunterschiedlicher
FormGeburtstage.ZehnJahre„HochstädterLärmbelustigung“:
ZudiesemAnlassladendieaufmittlerweile35Guggemusikerangewachsenen„Lärmer“imSommer2012zumgroßen
Jubiläumsfest in den Garten der Gaststätte „Strohl“ ein.
EinfastnachtlichesJubiläumfeiertdie„HochstädterKreppelzeitung“inihrerAusgabevon2013:Im111.JahrihresBestehens
gebendieKreppelrichterinnenundKreppelrichterEinblicke
in ihre Redaktionsarbeit, natürlich in ihrer druckfrischen
AusgabeundingewohnthumoristischerForm.Ihrzehnjäh-
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rigesBestehenfeiert„Mikrokosmos“2015wiederumaufder
Bühne–invierVeranstaltungen,erneutalleausverkauft.
Aproposfeiern:TreueSeelendesHMVwerdeninfeierlichem
RahmenMitteder2010er-JahrezuEhrenmitgliedernernannt:
Hans Heide, Heinz Lohr, Helmut Roog sowie Klaus Klee.
Sie haben überJahrzehnte hinwegden Vereingeprägt, als
VorsitzendeundVorstandsmitglieder,alsVerantwortungsträger,alsMusiker,ImpulsgeberundalsAktiveaufderBühne.
NochimmerbildensieeinenKernteilzentralerGruppenim
Verein.
Mit großen Ehren bedacht wird auch die Kabarettgruppe
„Mikrokosmos“. Die Stadt Maintal verleiht ihr den Kulturpreis„Engagiert!2016–MaintalsagtDankefürKultur“.Beider
Preisverleihung im Bürgerhaus vor opulenter Kulisse steht
Frank WalzeralsLeiterderGruppeRedeundAntwort.Mitdem
PreissteigtdieNachfrage:Kabarettfindetnunfestetabliert
anfünfAuftrittsabendenstatt.Am13. November 2018erhält
dieGruppeausdenHändenvonLandratThorstenStolzsogareinenderKulturpreisedesMain-Kinzig-Kreises.„ScharfzüngigeSatirezeichnetdieGruppeebensoauswieTiefgang
undNiveau.SieistdieVerkörperungeineswachen,aufgeklärten,kritischenundsehrhumoristischenGeistes“,begründet Laudator Thorsten Stolz den mit 3.000 Euro dotierten
Preis für den HMV. Frank Walzer hält für die Gruppe die
Dankesrede: „Wir wollen Ausgrenzung, Ungerechtigkeiten,
Demokratiefeindlichkeit und Humorlosigkeit in unserer
Gesellschaftnichteinfachhinnehmen,sondernmachensie
zum Thema.“ Zudem stellt er die vielen Unterstützer und
Impulsgebervon„Mikrokosmos“indenVordergrund,stellvertretendKlaus Klee.
Technisch rüstet der HMV in diesen Jahren weiter auf.
Bei„Mikrokosmos“wird2015einFernseherinsBühnenbild
eingearbeitet.2016nutzenauchdieFastnachtereineVideowall,integriertineinneuesBühnenbild.Analoges,Visuelles
undDigitalesverschmelzenaufdenHMV-Bühnenzueinem
originellen,wirkungsstarkenGanzen–jeweilseinNovumin
Maintal.
DerHMVnutztverschiedeneAnlässeundOrtezumFeiern.
Am „Hexenturm“ in Hochstadt, dem Narrenhaus an der
nördlichen Ringmauer, hat das Männergruppenstück bereits ein Fest ausgerichtet. 2016 veranstaltet erstmals der
Gesamtverein das „Hexenturmfest“ im Juli – am traditionellen Kerb-Termin. Ein neues Fest rufen die Humoristen
auch2017insLeben:„TanzindenMai“inderGeschäftsstelle.
WenigeWochenspäterbegehendie„Lärmer“ihr15-jähriges
Jubiläum und nutzen am Waldsportplatz zwei Tage nach
Vatertag die Infrastruktur der Radballer. Mehrere Guggemusikgruppenfeiernundmusizierenmit.
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Seit Jahren ist der HMV für seine Sprachtalente bekannt.
Ob Frank Walzer, Colin Stein, das Duo Johanna Röll/Marie
RoseboomoderauchdasMännergruppenstück:BeimHMV
kommen die gesprochenen Stücke nicht von der Stange,
sondernwerdenvondenAktivenselbstgeschrieben.Jeder
VortragendeundjedesGruppenstückhatseineeigeneNische
gefunden,indererglänzenkann.Politik,aktuellesWeltgeschehen, neuinterpretierte Märchen: Das alles gibt es auf
derSitzungdesHMVinFormvongesprochenenStückenzu
sehenundzuhören.
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SeiteinigenJahrenfindetimVorfeldderSitzungeneinregelmäßigesSprachforumstatt,beidemdieAktivensichüber
ihreIdeenaustauschen,sichgegenseitigihreStückevorstellen
undgemeinsamanVerbesserungsmöglichkeitenundTipps
fürdieUmsetzungtüfteln.SokönnensichdieHMV-Sprach-
und Schreibtalente immer wieder aufs Neue verbessern
undjedesJahrmitnochbesserenVorträgenbeeindrucken.
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Die Hochstädter Humoristen sind eine eingeschworene
Gemeinde mit offenen Armen und offenen Herzen.Unddas
istwichtigzuBeginnder2020er-Jahre,dievorallemdurch
einThemabeherrschtwerden:Corona.

Gewusst

?

Der HMV hat einen eigenen Feiertag.
GenauwieOsternliegtdiesernieaneinem
festenDatum,aberjeweilsaufeinemSonntag.
Überden„Abräumsonntag“rankensichunter
VereinsneulingenvieleMythen.
Vieledavonstimmen.
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Das übliche Verkaufsformat in Verkäufergruppen und von
HauszuHausistzwarnichterlaubt,wohlaberdieBestellung
von„Kreppelpaketen“mitLesestoffundLeckereien,dievor
derTürabgestelltwerden.DasKreppelgerichtverpacktviele
hundertKreppelundZeitungenbeiminus13Gradundteilt
sie mit einigen Unterstützerinnen und Unterstützern aus,
undzwaralleskomplettimFreien.

EsliegennurwenigeTagezwischendemVerkaufder„HochstädterKreppelzeitung“,demRosenmontags-Vergnügeninder
HMV-Geschäftsstelle,denletztenAuftrittender„Hochstädter
Lärmbelustigung“, Aschermittwoch am 26. Februar 2020 – „Humoristinnen und Humoristen nehmen es, wie fast alles
unddemerstenbekanntenFallvonCoronaimMain-Kinzig- in ihren zwölfeinhalb Jahrzehnten seit Vereinsgründung,
Kreis.Genauergesagt:eineWochezwischeneinemausge- mit einer großen Portion Kreativität, positivem Trotz und
lassengefeiertenFastnachtsdienstagunddererstenpositiv unbesiegbarem Humor.“ So beschreibt es das KreppelgetestetenPerson.DieFolgendersichausbreitendenCoro- gericht in seiner Ausgabe 2021, noch in der Hoffnung auf
navirus-PandemiefürdieVereinsaktivitätenwerdenschon einerascheRückkehrzumnormalenVereinsbetrieb.
imMärzundAprilimmerklarer.DerVorstandentscheidet,
seine Vereins-Geschäftsstelle vorübergehend zu schließen DasJubiläum„125JahreHMV“wirdgleichwohlnichtgefeiert.
undspäternurunterstriktenHygiene-undAbstandsregeln EingeplanterFestkommersimSeptemberfälltdenerneut
wiederzuöffnen.Grupsteigenden Infektionspentreffen und Vorzahlen zum Opfer, für
standssitzungen finden
ein
Fest im Sommer ist
„Ein schönstes Jahr gibt es
über Monate hinweg in
die
Impfkampagne in
eigentlich nicht. Ich erinnere mich
digitalen Sphären statt.
Deutschlandnochnicht
an viele schöne Sachen.“
„Mikrokosmos“ sagt im
weitgenuggekommen.
Im Video erzählt
Mai seine – wie sonst –
Selbst für ein Live-ProAndreas Koffler
für Herbst geplanten
gramm von „Mikroüber den
Veranstaltungen
ab.
kosmos“ im Oktober
Das Sitzungspräsidium
erscheint die Situation
aktuellen
zieht im Sommer nach,
noch zu unsicher. Eine
HMV.
imEinklangundinenger
bereits bestätigte TeilAbstimmung mit allen
nahmeamKultursommer
anderenMaintalerFastMain-Kinzig-Fulda–der
nachtsvereinen: keine
Traditionsreihe
mit
namhafterLive-Kultur–
Sitzungen. Eine versagtdieKabarettgruppe
meintliche Coronapause
ab und digitalisiert
im Sommer 2020 erweist sich als trügerisch. Eine zeitlich aufgeschobene stattdessen ein über anderthalbstündiges Programm.
Jahreshauptversammlung kann im Oktober 2020 mit viel Am30.OktoberwirdesalsLink,USB-Stickoderwahlweise
Stuhlabstand im Bürgerhaus stattfinden, die nächste im DVD,zusammenmitSektundSnacks,freiHausausgeliefert,
Frühjahr2021wiederumnurvirtuell.Diezweitenunddritten analogzuden„Kreppelpaketen“.DieGruppemöchtedamit
Infektionswellen bis ins Jahr 2021 bestätigen das bewusst einStückdesMikrokosmos-GefühlsüberdiePandemiezeit
bringen.
vorsichtigeHandelndesVereins.
DiePlanungendesHumor-Musik-Vereins„Edelweiß“fürdie
AberdasVereinslebengehtweiter.DieFastnachtsbegeisterten weiterenAktivitätenimJahr2022stehennachalldenErfahlassenvonsichhörenundsehen.SieerstelleninWohnzim- rungenderJahre2020und2021nununtereinemVorbehalt.
mern,inPrivatgärtenundamSchützenhäuschen„corona- Ob die Jubiläumsfeierlichkeiten noch zu einem späteren
konform“ Videobeiträge, die am Ende zu einem unterhalt- Zeitpunktnachgeholtoderganzabgesagtwerden,istzum
samen Gesamtwerk werden. In den sozialen Netzwerken Jahreswechsel2021/2022nochunklar.
sorgtdasVideoimFebruar 2021fürreichlichNachhallund ImVereinzeigendieAktivenjedocheinereicheIdeenvielfalt,
bei den Mitgliedern für „Gänsehaut“ und „Tränchen“, wie um für gemeinsame Momente zu sorgen, Tradition und
siedenFilmproduzentenmitteilen.DasKreppelgerichtsetzt neueWegezuverbinden,nachwievorjungeMenschenzu
seineTraditionfortunddruckteine„HochstädterKreppel- fördern–undbeiallenUnwägbarkeitendieNervennichtzu
zeitung“,dieamFastnachtssamstagverteiltwird.
verlieren.Ein Lebensgefühl überdauert jede Krise.
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Das Redaktionsteam der Festschrift (von links):
Sammy Klyn, Nina Walzer-Stein, Frank Walzer, Pia Jost, Christiane Nölle
Den Dreh und den Schnitt der Videos hat Kevin Klyn übernommen.
Die Anzeigenakquise hat Oliver Wittig koordiniert.

Der HMV gedenkt seiner verstorbenen Mitglieder
in Dankbarkeit und Würdigung
ihrer Verdienste und Leistungen.
Ohne das unermüdliche und vorausschauende Wirken
so vieler Generationen
von Verantwortungsträgern und -trägerinnen
wäre der Vereine nicht das,
was er heute ist.

Impressum:
Humor-Musik-Verein „Edelweiß“
Hauptstraße 44
63477 Maintal
E-Mail: info@hmv-edelweiss.de

